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^ae alte öflcrrcidj)

Sie äußeren unb bte inneren ®egner unferer

9J?onQr(f)ie Ijoben iljxen 3iifQ"^"^^^'^i^^

fd^on lange bor bem Kriege öorauSgefogt. f^ür

fie alle ift e§ bal)er ni(i)t t)ern)unberlitf), ba^ ber

3u[ammenbru(i) enblid) erfolgt ift, unb bie[e§ toelt*

ge[c^i(i)tli(^e 6reigni§ gibt ifjnen tueiter gu feinen

S5emer!ungen Slnla^ üI§ §u ben ()eftigften 5In^

iflagen, SSern3ünf(f)ungen unb S3ej'cf)inipfungen

gegen hc^ geftürgte 9Rei(f) unb [eine 0?egierungen.

Sabei über[e!)en [ie gang, bo^ ber ßufammenbruc^

gar nici)t in ber SKeife erfolgt ift, irie fie if)n immer

erioartet fiatten. ®ie 9)?onard)ie ift nid^t an

innerem ©iecfjtum eingegangen, n?ie fie gemeint

t)atten, fonbem fie ift im S?am:pfe gufammen*

gebro(f)en, unb fie ^at in biefem it)rem legten

^am|3fe biefelbe 3äl)ig!eit unb überrafdjenbe ^aft

betoiefen toie in ben bielen fdjttteren ^äm|3fen,

burd^ bie fie borl^er iiinburdEiguge'^en {)atte. g-aft

l^atte e§> ben 9Infcf)ein, al§ foHte e§ x^i gelingen,

au(i) bie§mal aufredjt l^rauSgufommen, iijre
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®a§ alte Ö[tcneid)

gewaltigen ©egner mußten if)r ^u^erfte§ tun, nm
üjiex §err §u toerben, unb mcf)t eigentlich im

5!riege felbft, jonbern in bem SSöIferbeben, in

n)eldf)e§ ber S^rieg ougging, ift [ie enbgültig qu§=

einanbergefallen. ©emi^, ber ^lon if)re§ 2(u[=

baue§ mu^te [eine SSejonbertjeiten I)aben, iDenn

gerabe fie fic^ auflöfte, tt)äl)renb anbete 9?eid]e,

bie ben gleidjen ©tö^en au^gefe^t ii^aren, [ict)

nod) au[recf)t erl}atten !onnten, auf alle f^älle

mu^ aber berjenigc, ber if)ren 3i'fo^^6"&^ncf)

berfteljen n^ill, aud) über bie SSeltfräfte ^(uffd)Iu^

geben fönnen, bereu e§ beburft I)at, bantit [ie

[ic^ auflüfte.

2)arum I)abe id) meine ^arftellung nidit auf

bie öftcrreid)ifd)en 2)inge befd}rän!en fönnen,

fonbern id) t)abt am^ über bie S^eie unb SDfittel

be§ SSeltfriege? unb ebenfo über bie 9?eboIutionen

f|3red)en muffen, bie il)m gefolgt finb unb f)eute

mit unf)eimlid)er ©emalt felbft bie fiegenben

3)?äc^te unb bolleubg bie neuen ©toaten bebroI}en,

meld)e auf bem 33oben ber 9J?onard)ie entftanben

finb. S)er Sejer barf bal}er nid)t üerföunbert fein,

menn er finbet, ha'^ bie Sntetjrjal)! ber 9Ibfd}nitte

bie[e§ S3ud)c§ ben SiMtereigni[[en gemibmet

ift. S)a§ (5d)idfal ber 3)ionard)ie ift burd) bie
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@efd)icf)tlicf)er Qufownxen'^ang

2BeItereigni[fe ent[d)ieben iDorbetr, irnb lüenn

toir e§> tüixtlid) ber[tel)en tüollett, [o mü[[en tnir

bie[e bi§ auf if)reti ©runb erfemien.

darüber, ix)ie foM}e örfenntnig gu fmben ift,

Jüirb \pätex uod) einiget §u jagen fein, nur fo btel

möd)te icf) im üorau§ erüären, ba^ \d) feinerlei

befonbere Ouelten benu^t Ijabe, bie nid)t jeber=

mann §ur Verfügung [tünben, unb ha^ idj über

ben ^(nteil, toelcfien bie füf)renben ^erfonen ge*

nommen ^aben, nidjtS beridjten rt^erbe. Weim
S)ar[tel(ung lüirb ba!)er be§ :3ntere[[e§ entbel)ren,

haS: eine @e[d)id)tger3äl)(ung burd) bie glängenben

Staten unb SBorte ober aud) burd) bie [djulbbollen

i^rrtümer ber großen Wänmx erfjält, iüeld)e bie

SSöÜer in S^rieg unb g-rieben leiten. ©^ ift eine

namenlofe Ö5efd)id)te, bie id) gu jdjreiben öor=

'ijahe, inbem id) bie ^olge ber 3JJa[fener[d)einungen

barftelle, tüie [ie in biefer ereignigreid)en ^e\t fic^

üor imferen Stugen abgef^ielt I^aben. $ßiedeid)t

barf id) !)of[en, ha"^ id) meiner S)ar[tel(ung er=

'i)öl}te§ ^ntere[[e baburd) gewinne, ha^ id) ben

SSerfud) unternef)me, biefe ^olge in if)rem inneren

3uj'ammenl)ange berftänblic^ gu mod)en unb ba§

®efe| ber S!räfte §u finben, burd) tveldje bie

©rfd)einungen geleitet njurben.
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®a§ oltc öpettetd^

3d) mö(i)te nici)t unterta[[en gu bemerfen, ba|

e§ mir um m(f)t§ al§ um üore ©rfenntniS bet

2Ba^rt)eit gu tun ift. ^d) trül md)t§ fd)öu[äxben,

icf) lüin ba§ alte Öfteneid) md)t ber!)errltd)en, id^

lüill feine 9f?egierungen ni(i)t entfd^ulbigen ober

rechtfertigen: id) iüerbe ja bon ^erfonen über^

I)au^t nid)t fpredien, fonbem nur bie ©reigniffe

in it)rem 3ufamment)ange öerfolgen.

Um hen ßufammenbrud) ber SJlonarcfite ^u

berftetjen, ift e§> notitienbig, aud) bie ®efd)id)te

itjie.^ SlufbaueS fo iDeit gu erjöfilen, ha^ \t)X S;^a=

rafter in feiner 3Befent)eit Hargeftellt ift. ^ie

gange S3abenbergfc£)e SSorgefd)i(f)te fönnen trir

beifeite laffen, h)ir l^aben bie (5rääf)Iung mit bem

3eit|)un!te gu beginnen, ido gum erften Tlale bie

5lrone be§ S3abenbergfcben Cfterreid) mit ber bon

S3öt)men auf einem ^au|3te bereinigt toar. 2)a§

ift gef(i)et)en unter bem großen S3öl^mer!önige

^rgemt)§I Cttofar IL, ber bo§ SSabenbergfdje 6rbe

crrtjarb. ©r !onnte fid) feines $8efi^e§ nid)t in

diu'i)e erfreuen, fonbem mu^te if)n gegen Ungarn

unb gegen ba5 2)eutfd)e 9f?eid) berteibigen. 2luf

biefe SSeife ftie^en gum erften 30?ale jene ^ädjtt

gufammen, tve\ä)e ha§> ©d)idfal in ber 9Jlonard)ie

f|)äterl)in burd^ ^af)r"^unberte oerfnilpft :^at.
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Slufbau ber Tlonaxä)\t

Ungarn^ lonnte ficE) Dtto!or [iegreid) tttoeijxen,

aber gegen 9hiboIf bon ^ob^burg, ber im 9^amen

De§ ^eut[(i)en 9f?e{(f)e§ auf ha§' 6rbe Slnjprud^

er{)ob, mu^te er in ber (S(i)Iacf)t auf bem SJlard^

reibe ba§ Seben laffen. Ühibolf geftjonn bie

Bäjladji unb geirann bamit für fein §au§ bie

öfteneid)if(^en Sanbe, öon benen au§ bie ^ab^
burgif(i)e ®t)naftie f;)äterl)in ben 2Iufftieg §u ifirer

SBeltftettung naf)m unb bog ^aifertum Öfterreid^

begrünbete. *-
,

^n feinem ®rama „^önig DttoIor§ ®Iü(! unb

(Snbe" f)at ©ri^arger ben Untergong be§ 5Eönigl

mit feinem 5tufftieg trogifd^ berfnü^ft; tüir i^erben

feljen, ha'i^ ebenfo ber Untergang Öfterrei(i)§ mit

feinem Stufftieg trogifd) berfnü^^ft ift. (5§ minbert

unfer ^nteceffe !eine§tt)eg§, menn e^ nid)t ber

(S{)ara!ter eine§ 9Jlanne§ ift, burd) ben ©lüdE

unb ^noe berbunben finb, fonbem menn bie SSer=

binbung burd) 3oI)rf)unberte läuft unb huiä)

ben Sf)ara!ter eine^ Staaten unb feiner SBötfer

|ufammengef)oIten ift.

3n ben ;^al)rl)unberten nadE) Dtto!ar tüurbe bie

5hone bon S3öf)men nod) be§ öfteren mit benen

foI({)er 3Retcf)e bereinigt, oug benen f|3äter{)in

bie Wlonax(i)ie aufgebaut tourbe. 9ftod) bor ben
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®a§ alte Öfterrcid)

^ob^burgern waten bie Sujemburger gugleid)

Könige öon 33öl)men unb §en:fd)er be§ S)eutj'(^en

9?eid}e§; in tt)ed)[elnber t^olge mar Cfterreid) unb

njor mit il)m aud) Ungorn mit ^öf)men beifammen.

®ie SSereinigung erfolgte teill burd) bt)naftifd)e

SSerträge, teil§ burd) SBa'^Ien ber ©tänbe, mobei

ber treibenbe ®eban!e immer berfelbe tvax, bur($

SSerbinbung biefer Sönber, bie einonber benad)=

bart unb bie für i^re 3^^^ fräftig entiridelte

(Staat^tüefen tDoren, eine ©ro^mad}t gu bilben,

bie fid) nad) au^en mit bel}enfd)enber .traft gur

©eltung bringen fonnte. 3^^^ ©d)Iuffe tjat in§=

befonbere bie 2:ür!engefat)r, bie immer brof)enber

Inurbe, ha§> if)rige beigetragen, um bie 35erbinbung

gu förbern.

SSon ben mand)ertei (Einigungen mar bauernbe

SSirfung erft berjenigen befd)ieben, bie §mifd^en

Cfterreid), S3öl)men unb Ungarn burd) bie be*

!annte ®o|)üen)eirat unter ^l'aifer SJJaj borbereitet

mar. 9luf biefe 5Do^^eII)eirat nebft ben if)r boran*

gegangenen burgunbifd)=f^anifd)en heiraten ber

Habsburger §ielt ber be!annte ©pottberS, meld)er

befagt, Cfterreid) mad)e fein (^lüd burd) bie 6f)e,

mäi)renb anbere ©taaten Kriege fül)ren müßten.

©0 gefd)idt ber SSerS gefaxt ift, fo menig trifft
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SJlajimiltamfdEje ®op;pel^eirat

er in äBaI)rI}eit §u. ®ie ^Doppelljeirot trar für

Dfterreid} nidjt etma ein ©Iücf§[aU, tüie e§ für

dne arme ^amilie eine reid)e .*peirat ift, fie tvai

3ielmel}r bie 2Iner!ennung ber jjolitifdjen §eirat§=

'ä!)ig!eit — i^enn mon biefe§ SSort ge&raud)en

barf —, bie fid) bie §ab§burger burd) il)re öfter=

:eid)ifd)e §au§mad)t unb bnrd) bie if)nen neuer=

bing§ zugefallene beutfc^e S^aifermürbe eriDorben

l}atten; fie ging au^ ber ©r!enntni§ f)eröor, ha'^

jener treibenbe ©eban!e für 33ö:^men unb Ungarn

t:ur bern)ir!Iid)t nierben fonnte, menn ^ugleid) bie

®t)naftie einbezogen n)urbe, bie über Öfteneid) unb

ba§ ®eutfd)e fReid) ^errfd)te. (S§ tvax eine überaus

bebeutungSöoIIe gefd}id)tlid)e SSenbung, ta'^ bie=

felben 9J?äd)te, bie in if)ren 5lnfängen im Zeitalter

9fluboIf§ bon §ab§burg feinblid) aufeinanberge=

ftof3en tüoren, ie|t nad) :^a!)rl)unberten einer reid)en

©nttoidlung mit bem frieblidien Wlittel ber ©Ije

nad) iljrer ^Bereinigung firebten. S)eutlid}er fonnte

nad) bem ©eifte ber Qeit nid)t ertt)iefen werben,

tüie nat)e fie ifjre ^ntereffen berbunben füf)Iten.

Seiber tjat ber ©pottberS aud) in 9?ü(!fid)t auf

bie ftjeitere ©ntmidfung ber ®inge gang unb gar

unredjt bel^alten. ®ie nieitere (Sntmidfung I)at

ertpiefen, ba^ burd) bie 6^efd)Iie^ung allein baä
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2)05 aftc Öflerteic^

®Iü(i be§ ^ab§burgif(i)en §au[e^ nod) nidit gcTnadjt

tvax, e§ blieb i!)m ntc^t erfpart, um ben S5e[T$

t)on 33ö{)men unb Ungom [djirere ^iege gi

fütjten. 2)ie burdf) t^re tt)of)Ier!aTtTite ^ntereffen«

gememf(i)aft §u[ammettgefül)rten 2Jiäd)t€ gerieteti

untereinanber in ©treit über iijren Sßorrang. 2Bit

überall in ^uxopa mu^te oudE) in ben §ab§burgtjd}eit

Sänbem ber ©treit §tt)i[(i)en bt)naftifd)er unb

ftänbifd^er 3J?o(^t ouggetragen tüerben, er no^
jebodE) {)ier befonbere ^eftigfeit an, benn er

ml[(i)te fid) mit bem religiö[en ©egenfa^e unD

er trurbe ou^erbem burd) ben notionalen ®egen-

\a^ ber üerbunbenen SSöIfer ber[d)är[t; überbicl

Ratten biefe inneren ©egenfö^e nod^ il)re 3^"

fommenl^önge mit ben [d)tt)eren ©egenfä^en, bie

in ber |)oIitifc^en Seit ®uro|)a§ bamal^ beftanben.

©0 ift e§ gefommen, bo^ bie §ob§burger infolge

ber 9J?a^miIianfd)en ®o|)peIt}eirat in Kriege

t)ern)idelt tourben, in benen [ie \id) mit ben

3öelt!rä[ten ber Qeit ^u me[[en f)atten.

e§ ift ein ^eitroum bon faft §rt)ei i^a^ttjunberten,

ben biefe ©ntmidlung auffüllt. 2Btr tüollen bie

©reigniffe für 93ö^men unb Ungarn gefonbert

barftellen, tüiemol)! fie in ununterbrochener SBedjfel»

begietjung gueinanber berlaufen finb.
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m^ ^erbinonb I. im ^a^re 1526 ben J^ron

Don SSö^men beftieg, tvai er burci) bie 3Jiad)t ber

©tänbe em|3fmblic^ eingefdf)ränft, unb [o finb e§

aud) [eine S'JadjfoIger bur(i) ein i^Q^i^^unbert lang

bcrblieben. $8öfymen i[t ber ^au§>mad)t ber

^ab^burgifcfien SDt)naftie erft burcE) ben SDrei^ig-

jä{)rigen ^ieg boll ge[id)ert morben. 2)ie[er

^ieg toai ein Sßeltfrieg n)ie ber je^ige, in i^m

ma^en \i(i) bie !ot{)oIi[d)e unb bie ^roteftanti[d)e

Söelt bon (Suro:pa. ^n ber (Bäjiaii)t auf bem

SSei^en 33erge, burcE) n:)eld)e S3öf)men nieber«

geworfen n)urbe, ift bie Gegenreformation boll^

enbet morben, n^elcEie bie öfterreic^ifdien ^ah^
burger im SSertrauen auf bie §ilfe ber f|3anifcf)en

Sinie, be§ ^opfte^ unb be§ fatI)oIi[d)en ®eutfd)Ianb

begonnen "Eiatten. ^en §ab§burgem gelang e§,

bie (Srgebniffe ber (Sd)tad)t auf bem SBei^en 58ergc

in ben noii) folgenben furd[)tbaren ^rieg§jof)ren

feft5u!)alten unb für fie im ab[d)Iie^enben ^riebenS«»

bertrage bie n)eItgefcE)i(^tIicf)e SSeftatigung §u

empfangen. ^öt)er nod) mu^te bie STatfadie

gelten, ba^ it)nen ber ^ieg bie madjtbolle 2trmec

l^interlie^, bie bon SSallenftein gefd)affen tüax,

bem gett)altig[ten §eere§für[ten, ben Cfterreid)

jemals befeffen f)at. ^Jbm erft Ijatten bie
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5)o§ ölte Öfterrcid)

Habsburger Juirflid) eine ^au^maäjt, bie fie nad)

ankert in ber '^ola^e ber 2;ür!en= unb f^-rongofen^

[iege gur ©eltung bradjten unb bie il)nen int

^nnern il}re obfolute f^'ürftenmadjt fidjerte.

^n Ungarn !onnten fid) bie Habsburger nocb

1526 gunädjft nur in ben iüeftlidien, an Cfterreid)

grengenben Slontitaten burd)fe^eu, im übrigen

Sanbe !)err[d)ten, foineit eS nid)t ben Slürfen

untermorfen mar, nationale ^t)naftien. (£rft alS

ben HabSburgern bie Sürfenbefreiung gelong,

\d}lo^ fid) il)nen bie Wla\\c ber ungarifd}en 9^otion

an, bod) n)äl}rten bie Sßiberftänbe nod) i^aljr^

jetjnte laug, bis 5n)i[d)en 2)t)naftie unb S^Jation

ber enbgültige %iiti)e ge[d)Ioffen iDor. 9?id)t bie

3:ürfenge[oI)r, [onbern erft ber ©ieg über [ie, bie

erreidjte 3Jiad)t entfdjieb für bie Einigung. 3"*

g(eid) fidjerte baS Sßer! ber Slürfenbefreiung ben

HabSburgern bie ©t)ni|3atbien beS dirifttidien

@uro:pa, Ääm|^fer auS alten :öänbern fod)ten unier

i:^ren g-aljuen uiit. 3^^^ berbanb fid) ber alter^

d)riftlid)fte Slönig mit ben 3:ürfen mibcr fie, it)r

©ieg tüurbe jebod) baburd) nur umfo entfdieibenber.

2)aS gemeinfame ^ntcreffe füt)rte ba§ !otI}otifd}e

Öfterreid) mit ber proteftantifd)en SSormad)t

(Snglanb gegen Subtoig XIV. §ufammeu, eine
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llngorn

SSerbinbung, bie, mit fiirgen Unterbred)ungeTt

immer roieber erneuert, bi§ m§> neun5et)nte ^a^r=

t]unbert anbauerte itnb für Öfterreicf) faft in allen

SBeItI}änbeIn bie[er lanoen (S^odje ben ^Ia| auf

ber fiegenben Seite fidjerte.

©0 Ijoben bie §ab§burger bie SSeltpnbel, in

bie fie im (befolge ber 9Jiajimitiaufd)en %op!peU

I)eirat bermidelt tüurben, fiegreid) beftanben, ja

fie finb burd) ben Sieg auf bie t)öd)fte §öl)e er=

I}oben morben. 3f)re §errfdiaft über bie il)nen

untermorfenen SSö(!er fd)ien fo feft gefid)ert tüie

bie irgenbeiner nationalen ^l^naftie. ©erabefo

mie bie beutfdjen Untertonen il^rer (Srblänber rvax

i!)nen aud) 'i)a§' tfd)ed)ifd)e $SoI! aB gefügige^

SBerlgeug untertänig geworben, 'üa^ fie auf un«

ge§ät}Iten ©d)lad)tfelbern öertoenbeten unb auf

beffen Sreue fie red)nen burften, toeldien ^ienft

immer fie öon i^m in Slnf^rud) naijmen. 9^id)t

minber I)aben tf)nen in Ungarn bie WlaQt)axen

al§> ha^ I]errfd}enbe S5oI! unb mit biefen bie un=

garifd)en 9fJebenböI!er Streue gel)a(ten, alten boran

bie bom Sürfenjodie befreiten ©übftamen. S)en=

noc^ ift üon ben alten 2BeItt)änbeIn f}er in S3öt)men

unb in Ungarn ein unüerföljuter 9Reft öon natio^

naier geinbfdjaft übriggeblieben, ber fid) nadj
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S)a§ ölte öfterreid)

langer fRul)t \pättxf)in gu neuer ^aft ettjoh, um
im SSeltfriege ber ©egentrart enblic^ ben Slug*

jd)Iag gegen ba^ §aug ^abgburg unb gegen bte

öfterreicf)i[(f)=ungarijdE)e 2JionQrd)ie gu geben.

SSor'fier aber erlebten bte unter ber §ab§bur»

gifc^en ^Tone bereinigten SSöIfer nod) ein 3eit=

alter berljei^ungSboIIer S3Iüte, ba§ ifjnen bie

Teid)[ten 5rüc!)te atö £ot)n ber [d)n)eren ^öm:pfe

in 2tu§ficf)t [teilte, unter benen fid) il^re ftaotIid)e

(Sin^^eit burdigefe^t t)atte.

2n§ im Sa^re 1740 bie §obgburgifd)e ®t)naftte

im 9J?onn§ftamme auSftarb unb SD^aria ST^erefia

bog ©rbe if)rer SSäter antreten hjollte, ):)atte bie

©d)ö|)[ung ber Gegenreformation, $ß^allenftein§

unb be§ ^ringen (Sugen, bie !ai[erIicE)e SIrmee,

bie ftörffte tt)eltge[(i)id)tlid)e ^robe gu beftet)en.

©ine SSeltfoalition I)atte [id) gebilbet, um Waiia

X^erefia it)r (Srbe ftreitig gu mQ(f)en, an ber ©pi|e

eine gro^e 3^^ beut[d)er 9f?eid}§[ür[ten; ha^

beut[d)e SJlutterlanb — ba§ mor ber ©tun be§

ßantpfel — mollte [ein ^olonialreid) — benn

bieö unb nid^t^ anbere§ tvai bie §ab§burgi[d)e

^au§mad)t — unmittelbor für [eine fyür[ten

cinäiet)en, mobei frembe 9ieid)e iijm nod) S3ei[tanb

gaben, i^nbe^, ha^ ^olonialreid) ernneS [id) [tär!er
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Scitaltet fUlana %i)eie\\a^

gefügt aU bo^ SJhittertanb tnit[omt [eineti ^"^etfem;

cingig bem S^önig bon ^reu^ert, ^riebrid; bem

©ro^en, glüdfte eö, ein ©tüd be§ 9f?eid)e§, ben

§au|3tteil bon 6d)Iefien, an fid) §u reiben. SSie

il)re militärifdie, fo erliefen bie öfterreid)ifd)en

Sänber nun aud) it)re innere Sl'ulturftoft. Unter

ber n)eifen ^-ü^rung ber ^aijerin toie \pättx unter

ber [ttirmifdjen f^üfjrung t^reg ©ot)ne§ i^ofef tour*

ben bie S3al)nen einer orbnenben unb aufflören*

ben SSertnaltung be[d)ritten, unb bie dürften fanben

für alle i:^re großen Söerfe innerf)alb ber Golfer

bie geeigneten aJiänner; auf ber §öf)e einer

großen ßeit ging Cfterreid) mit in ber erflen '3ieit}e

ber SSelt. (5§ möge bon allen Seiftungen ber S^it

nur ba§ eine SSer! ber SSauembefreiung genannt

toerben, hc^ bem tfd)ed)ifd)en SSoIfe bor allem

gugute !am unb eine erfte ©üf)ne für bie SBunben

bot, meld)e ber Slufftieg Cfterreid)^ feinem

eigenen nationalen ©taat^mefen gefd)lagen t)otte.

Unter 3J?aria SDierefia mürbe bie nationole

SSielgeftaltigfeit be^ dieidje^^ burd) bie erfte Seilung

^oIen§ nod) meiter gefteigert. ®ie ^aiferin toar

gegen bie Steilung, bie bon Sl'atf)arina bon Sf^u^knb

unb ^riebrid) bem ©ro^en m§> SBer! gefegt mar,

mätjrenb fie felber fie aJ§ Unredjt em-pfanb; erft

21



^(\§ alte öfterrctd)

auf ^üxehen il}re§ (S>o^m§> ^o[e[ unb be§ dürften

STounil ent[cI)Io^ jie fid), il)re 3"f^i^Tni"i9 äu

geben, bie jie mit ben ^ro^f}eti[d}en SSorten erteilte,

„tvenn [ie löngft tot jein toerbe, tüerbe man er=

fat)ren, tt)a§ barauä f)erborget)en merbe". Söaö

bie ^aiferin at)nenb em]3[unben I)atte, I}at [ic^

im SSeltfriege erfüllt. 2)ie Leitung ^oIen§ mar

im ©inne ber ßeit iciüm anfed)tbar, fie mar e§

gemi^ biet meniger a!§ bie 3f?aub5üge, burd) mel(^e

Submig XIV. ba§ beutfd)e (Slfa^ an fid) ri^; fie

brod)te ben teilenben 2)t)naftien eine jener 3)^e{)=

Tungen be§ 9ieid)e§, meldte ber 2;rium;?f) ber

bamaligen ©tantsfunft moren. ^a§ $8efonbere an

i()r, moburd) fie fid) au^ allen äl)nlid)en 9t!ten

entfd)eibenb I}erau§I)ebt, mar ha§>, bo^ fie ein

gongeS SSol! feiner ftaatlid^en ®jiften§ berauben

mollte, ein S5ol!, ba§ gro^e gefd)id)tlid)e (5rinne=

rungen ^atte, fo gerrüttet aud) im 5(ugenblid fein

©taat^mefen mar. Xer SSeltfrieg t}at alle jene

®t)naftien bcfcitigt, bie an ber ^Teilung ©d)ulb

trugen, er I}at il)re 3ii^ong§mäd)te gebrod^en, aber

bie ftaatlid)en Erinnerungen be§ |jolnifd)en S^oIfeS

maren immer nod) lebenbig, unb fie I}oben fid)

auf bie ®auer ftärfer al§ bie S^ßaffen ber teilenben

Wädiie erunefcn.
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§öl)epun!t im 5(uf[ticg

^n ben 9^a^oIeonijd)en Slriegen Ijatte ba§ aiie

Ofterreid) nod) einmal eine fd)föere ^robe §n

be[tef)en unb aud) bie[e ^robe I)at e§ boH beftonben.

<&§, tüai auf bem kontinente bie 8eele be§ aBiber=

[tanbeg gegen ^fjaijoleonö ©äfaren^Iöne ber 2öelt=

eroberung unb fam baburd) ivieberum in eng[te

Sßerbinbung mit ©nglanb. Stärfer al§ ba§ beutfd^e

9}iutterlanb, ha§> fid) 9^a|3oIeon im 9^:^eiubunbe

unterorbnete, blieb e§ onfredjt, unb [ein §errfdier,

ber fid) nid)t met)r beutfd)er £ai[er nennen burfte,

nonnte [id) üon nun an 5!ai[er bcn Gfterreid). ^m
SSefreiung^friege f)atte e§> bie gül}rung, auf bem

SSiener S^'ongreffe, ber bie neue Crbnung (Suro)jo§

biftierte, :^atte e§ ben ^orfit^ inne. ^eutlidier

fonnte nid)t §um SluSbrud fommen, bo^ e§ im

öollen ßinflang mit ben 93täd}ten lr»ar, meldie bie

SBelt regierten.

S)amit tvai ber ^öf)e|3un!t im 2(ufflieg be§ alten

Ofterreid) erreicfit. Sa^ ©lud, ha§> i^m auf [einem

SBege juteit gelDorben, mar nidit ha§ ©lud be§

3ufalt§, e§ mar ber reid)e Sot)n einer fingen,

gälten, !ül)nen ^olitif, meldje bie ©un[t ber %aU

fadie au^gnnu^en mu^te, ba^ Dfteneid) am
3u[ammen[to§e einer 9?eif)e bon fräftigen natio=

nalen ©taat§me[en gelegen mar, bereu 3:ntere[[e
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t)0i5 oltc Öpctteid^

fie enge aufetnanber anme^. SBir !önnen biejet

^olitü feinen gutreffenberen Spanten geben al§

hen mobemen einer im|DeriaIi[ti[cf)en ^olitif. 6§

tvai eine ^olitif, melcfje bie mutjen ©etoaltmittel

ber 3ß^t unbebenüic^ gebraud)te, aber iDeil [ie

fie gebraud)te, [o wie jeber anbere ©taat, [o !)atte

fie bie ßeit für \id), unb ber @r[oIg gab if)r red)t,

er gab i!)r bie ge[en[(f)a[tli(i)e S5eftätigung unb gab

[ie if}r um fo met)x, hjeil Öfterreid) mit benjenigen

3Rää)ten gufammenging, benen ber ©rfolg in ber

SBelt recf)t gegeben 'f)atte. 2tB [pöterljin bie [itt*

Iid)en 9tuf[o[fungen ber ^oliti! fid) ]^oben, rtjucf)§

aud) ba§ alte Öfterreic^ in reinere §ö'^en, e§ fteltte

feine Mad)i in ben ®ienft ber 2tufflärung, unb

ba it)m ber (Srfolg n^ieberum treu blieb, fo fanb

e§ eine erneute, eine öerftärfte gefellfdiaftlic^e

S3e[tQtigung. (5§ fanb fie aud) im eigenen S8oI!e,

fo berfd)iebenartig biefe§ nad) S^ationalität unb

Stuitm abgeftuft mar. ®§ gemann feine notmenbige

innere ^eftigung, inbem e§ bie freilid) nur bünne,

aber bod) gefeltfc^aftüd) übermiegenbe ftänbifd)e

Dberfd)id)t feiner bielen SSöIferfd)aften in beutfd)er

Jhiltur einigte. (Sogar ben breiten SßoIf§maffen

l)at e§ einen gemiffen burd)ge!)enben ßl^arofter

gegeben. 2!3ät)renb ^reu|en feinen S3ürgern
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Smpcrialiftijc^e 5ßoUtif

einen ©t)ara!ter [trenger Drbnung unb militörifdier

Su(i)t gab, tüeil e§ bie ganje 5lnfpannung be§

militärt[d)en ®ei[te§ braudjte, um bei feiner

fleinen ^oli^a1:)l §u feinen großen fielen gu

fommen, t)at Cfterreid) bei all ben Kriegen, bie

e§> fü{)rte, feine SSöIfer freier gehalten; freilid)

I)atte e^ if^nen bor!)er burd) bie ©egenreformation

ii)ren SSiUen gebrod)en. ^^rent ßf)aro!ter fel)lt

im guten tüie im fd)Iimmen bie proteftantifd^e

©c^ärfe, i!)re nationale SJiifdjung t)at aud) il)re

nationale S3eftimmt^eit abgerieben. 3^ bielem

anberen baburd) minber geeignet, iüaren fie ge=

eigneter ai§> irgenbein SBoI! in ©uro|)a, in nationaler

SDiifdjung frieblid) beifammen gu leben unb gu»»

fammen gu föirfen. ®em S^olfe toar jebe freiere

offentIid)e ^Betätigung bern:)e{)rt, aber ha ber

©taat immer bor bie größten 2Iufgaben geftellt

mar, fo ^lat er ben aufftrebenben Talenten in

feinem 2)ienfte Gelegenheit größter 2Birffam!eit

gegeben, ©ine ausgereifte nationale Kultur n^ar

nid)t iia unb !onnte im national gemifdjten, natio='

nai nod) md)t ertredten SSoIfe aud) nid)t ha fein.

SSa^ im $8oI!e an ber^^ei^ungSboIIen Seben§-

fräften lag, fam gum !Iaffifd)en StuSbrud in ber

©unft ber 2)hifif, beren (£ti)ig!eit§tt)erte befte{)cn
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®oä alte £)[tetreid)

bleiben werben, lüenn bie ^oIiti[cI}eTt Tlädjte

läntjft üerfhmgen finb, beren ^nm|jfe bie ©e*

[cl)id)te ber ^öl!er unb S^eiclje erfüllen.

^n bem neuen (Suro^a, iDie e§ fiel) in ben langen

f^rieben§ia!)ren nad) bem SBiener ^ongreffe ent=

lüidelte, fonnte Ofterreid) feine gro^e ©tellung

nid}t mel)r bel)oupten; bie äußere f^ül)rnng, hie

e§ nod) burd) getriffe ßeit ^inburd) be^^ielt, xeidjte

nid)t au§, um if)m feinen ai'ten S^ong unter ben

(Staaten gu fidjern, benn ber ftaatlid)e 9ftang iDurbe

bon nun an immer mel)r burd) frieblid)e ^ultur=

arbeit beftimmt. S)ie Stulturmad)t tourbe bie ent=

fd)eibenbe rt)irtfd)aftlid)e unb fd)(ie^(id) aud) bie

entfd)eibenbe politifdje Wilad)t. %a ober alle

entmid'eltere itultur nur nationale Kultur fein

!ann, lueil biefe allein in bie Gurgeln be§ ^ol!e§

reid)t, fo maren üon nun an bie Station olftoaten

§ur ^ül)rung berufen. (Snglanb unb ^-ranfreid)

all bie guerft eutiuiclclten S^Zationalftaaten treten

!Iar in ben ^orbergruub. Italien getuiunt feine

ftaatlid)e Einigung burd) bie unauf()a'tfame ßraft

feiner nationalen £ultur§ufammengel)ürigfeit, hc^

beutfd)e S?o(f, ba§ in ben langen ^al)ren politifdjer

(Sd)iuäd)e feine gro^e 2;üd)tig!eit an feine innere

S3ilbung gemenbet unb ha§> burd) fein ©d^ulmefen
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6ntftel)un9 bct Statioiialftaatcn

rmf)i für ben Unterri(f)t feiner SDMffen getan l)at

al§ irgenbein SSoI! ber (Erbe, ftieg nod) §u Reiten

be§Seutfd)enS3unbe§, obtüot]! ^olitifd) oI)nmäc^tig,

gu immer größerer S^aft auf, unb aB e^ einmal

im ®eutfd)en 9ieid)e gu ^oIitifd)em Söillen ge==

!ommen lüor, tonnte e§ feine Straft in fd)lr)inbeln=

bem SDJa^e in 9ieid)tum unb SSeltgeltung um-

gufe^en. ^er 58öI!erftaot Ofterreid) entbe^^rte

einer reifen nationalen Äultur, e§ feljite it}m ber

.^lauptträger für eine foId)e, ein ftarfe^ 33ürgertum;

felbft ber beutfd)e (Stamm in Dfterreid), bei aller

Urfprünglid]!eit unb allem 9?eid)tum feiner S3e-

gabung, tt^ar in feiner 5(uöbilbung binter ben

Seutfdien be§ 9f?eidjeä mertlid) gurüd'geblieben.

Söäf)renb bie 33ürger ber SfJationalftaaten bie

Quellen be§ 3(?eid)tum§, bie if)nen eine neue

%ed)mt unb Drganifation in ber §eimat erfd)Io^,

in grojsen Bügen au§fd)öpften, rücfte bie öfter=

reid)ifd)e SSoI!gmirtfd)aft nod) langfam auf ben

alten Söegen fort; mäl)renb bie Jc'ationalftaaten

immer eifriger nad) SBeltgettung ftrebten, um bie

Duellen be§ 9^eid)§tum§ oud) überall brausen mit

au§Sufd)ö|3fen, öerbarrte hie öfterreid)ifd)e ^oI!§=

mirtfdioft in il)rer binnenlänbifdjen 33efd)rän!t^eit;

tüö:§renb ber S^iationaligmu^ bei jenen überall ben
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2)a§ alte Öfterretd^

3fniperiali§mu^ entgünbete, ging e§ mit bem öfter-

Teid)i[d[)en ^m|)eriali§mu§, ber feine 5^riebfra[t

met}r ijatte, §u ©nbe.

Sin bem 3utücfbleiben Öfterreicf)^ {)atte bie

3flegierung be§ fai[er§ ^rong unb 3}iettemid)§

it)re gro^e ©cf)ulb. ©ie na'£)m bie ^oje[inifd)cn

Überlieferungen, bie burdf) ben £rieg unterbro(f)en

toaren, nidjt lieber auf, fonbem fudjte bem

liberolen ßeitgeifte bie ©renken gu f|)erren. ^oft*

bare ^djx^el^ntt gingen barüber bertoren, unb bie

3Regierung berlor bie geiftige 5-ü!)rung für immer.

^ie Sftebolution bon 1848 eröffnete eine neue

^ra. 2)er ©egen bürgerlid)er (Snttüidlung ftellte

fict) \ei)i balb ein, neben ben S)eutfd)en, ben ein-

zigen, bie bil bal)in in Öfterreid^ ein gebilbete3

SSürgertum in ert)eblid)erem Umfang befeffen

t)atten, er()ielten nun aud) bie ftamifdjen ©tämmc

ein foId)e§. SSa§ jebod) in jebem 9^ationoIftaot

f^ortfd^ritt mar, mürbe im öfterreid)ifd)en SSöIfer-

ftoot 5um SSiberftanbe. ®a5 S3ürgertum, haS

burd) bie bemo!ratifd)e 33ilbung§bemegung empoi'

geI)oben mürbe, brad)te überall bie Erinnerungen

ber alten nationalen «eelbftänbigfeit unb SJioc^t

mit in bie §ö:^e. ^m ©inne biefer (Srinnerungen

möl^fte e§ fid) feine S^eie, unb ba i'^m bie ^olitifdjc



SurücEbleiben öftenetd|§

güljrung gufiel, [o leitete e§ \e^i balb and) btc

nationalen 9Jca[[en unb jelbft ben großen 5IbeI

auf [eine SKege, ber [einer[eit§ ben nationalen

9J?a(i)tbeftrebungen [einen I}ö[i[c^en ©infln^ unb

[eine ge[en[(^a[tlic^e Tladjt §ur S?er[ügung [teilte.

S)rüben in Ungarn toaren bie Erinnerungen be5

9^ationaI[taate§ niemoB berlorengegangen, [df)on

geraume ß^it bor bent Sat}re 1848 tvai bie natio-

nale SSetoegung in [tarfen ©d)tüung ge!ommen.

S)er rebolutionäre Slu^brud) im ^dijxe 1848 toot

[o [türmi[d), ha'^ t)arte ^äm|3[e nottnenbig ftjurben,

um it)n niebergumerfen, ^äm|)[e, bei benen bie

^ilfe 9f?u§Ionb§ in 5In[prud) genommen toerben

mu^te, al§ ber einzigen ©ro^ma(f)t, auf tveld^t

bie 9Jionarcf)ie [icE) bamalö ftü^en fonnte.

^un n)ar e§ !Iar, ha^ Cftenei^ be§ ^ai[er§

gran§ So[ef, bo§ [id) gum mobenien ©taate um*

bilben unb mit ber 3^^^ Schritt galten hJoHte,

tvai nod) übler baran aB ha^ Cfterreic^ SKetter-

nid)§, benn bie Strömung ber ßeit ging gegen bie

ge[d)id)tlid)e Sinie [einer ©nttnidlung. SDer ^^rei-

I)eit§gebanfe, ber überall [onft aB eintrieb ber

(Snttridtung n?irfte, n^urbe bei un^ eben burd^

bie freubige S3egei[terung, mit ber bie SSöIfei

i'^n aufnat)men, ein Ferment ber ^^i^f^l^^Q*

20



2)a§ alte £![terrei(i)

meü jebe§ ^olf Tl)n box allem auf bie eigene

^reil}eit begog. (Statt iDie frütjer in [einem 2(uf=

ftieg bon ben 3^itr'^öd)ten getragen §u merben,

irurbe ber öfterreicl)ifd)e @toat je|t bon il}nen

befäm^ft unb in§ Unretf)t gefegt.

^k SSirfungen !amen in ben öu^eren $ßerpft=

ni[[en ber SJionardjie [et)r balb fjerbor. ^n bem

notional beföu^t geworbenen S)eut[d}Ianb fonnte

ha§ anationale Cfterreid) nid)t me!)r SSormad)t

bleiben, e§ I}atte feinen Slnfprud] auf güf)rung

bereite gefd)idit(id) bermirüidit, bebor im ^a\)xe

1866 bie miütörifd)e Giitfd^eibung §u feinen Un=

gunften fiel. ®egen S^a^oleon t)atte e§ tro^

SWontua unb ä)iarengo, tro| Ulm unb 3(ufterli^

in immer neuen Kriegen gätje ftanbgefjatten, bi§

e§ enbfidi bei Sei^^gig trium^I)ierte, bor ^'reu^en

fenfte e§, obmol)! bie SJIittel feiner SSerteibigung

bei meitem nid)t erfd)ö|)ft maren, nod) Äöniggrä^

ben S)egen, toeil e§ fid^ innertid) befiegt futjite.

(So aud) f)otte e§ nad) (Solferino bie Somborbei

;prei§gegeben, unb felbft bie (Siege bon Cuftogga

unb Siffa !onnten it}m SSenegien nic^t metjt er=

l^olten, tüeil e§ feine 9tu§fid)t t)atte, gegen hen

nationalen ©eift be§ geeinigten italienifd)en SSoI!e§

angufämpfen.
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S)ng nationale Problem Öftetreiclj^

^m i^nTteni bert3mc3e:t nocl) ^nljrjeljiite — iinb

e§ waxen ^al]r§el}nte einer reicijen (Sfittuidlung —
bi§ bie S)int3e gur ©ütfcljeibinicj fanien. %ex

©taat toar Dor bie Stuftjabe öefteflt, bie gange

Sinie [einer gefdjicljtlid) gemadifenen ©inridjtnngen

auf ba§ nationole Problem neu eingufteUen. (S§

n^ar eine 2lufgabe, mie fie nod) niemals ein großer

(Stoot dor fid) get}abt f)at, [ür beren Söfung e§

fein ^orbilb gab nnb bon ber [efbft er[al)rene

©taot^3männer beglüeifelten, ob [ie überijaupt mit

(Srfoig ge(ö[t toerben fonnte. ^n ber Qä)tve\^,

auf bie fo oft gunt SSergleidje fjingelütefen loirb,

be[tel)t ein nationale^ Problem in beni gleidjen

©inne nidjt, bort n)oI}nen bie 3XngeI)örigen bon

brei ausgereiften E'ultumotionen beifammen, bie

fid) ai§> foldje bon lange "^er ti)ed)felfeitig refpe!=

tieren unb bie burd) ha§ altgefd)id)tlid)e (Bdjtvei^ex

©taatSgefü:^! feft gufammengeljalten finb; bor

allem aber ift bie ©djföeig a{§> fleiner neutraler

(Staat nidjt nad) aujsen bor bie 9}?od)taufgaben

einer (55ro^mad)t geftellt. S)a§ nationale Problem

ift für bie Tionaxdjie, »eil fie bor biefe Stufgaben

gefteltt mar, nidjt blo^ ein innere^, fonbern e§>

ift mel)r nod) ein äußeres Problem gemefen. SSon

au^en t)er ift eS aud) §u feiner Irife gefommen.
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'^aä alte Öftetreid^

%ie eirtgelnen ^^afen be§ nationalen ©treitel

|u berfolgen, !ann ntci)t un[ere 2l6[td)t [ein, e§

genügt, rtienn ber S^'i^'^ feftgeftellt toirb, lüie

et unmittelbar bor bem ^iege getoefen ift.

^n beiben 9?ei(i)§f)äl[ten be:^err[(i)te ber nationale

®eban!e bo§ öffentlid)e Seben, er tvax ber ^artei=

bilbenbe ©ebonfe geworben, er tüor e§ für bie

bürgerlidjen ©ct)ict)ten au§[d}Iie^enb getüorben

unb er mar ftar! genug, um [elbft in ber orga=

ni[ierten 2Irbeiter[(f)o[t ficf) neben bem (53eban>=

!en ber internationalen @emein[am!eit gu be=

Ijau^ten. ^n ben ^arteten i)atte ber nationale

@eban!e eine [oldfie f)inrei^enbe ^aft, ha^ bie

©efoI)r immer größer ttjurbe, er toerbe ben (Staat»=

geban!en überfluten. $8ei ben rabüalen klügeln

Ijüt er il)n, tnonn immer bie Seibenfd)aften be=

|onber§ f)od) gingen, mirfüc^ überflutet, unb ha

im f^ort[d)reiten ber SSetoegung bie rabüalen

©timmungen bie 3Bät)Ierfd)aften immer metjx an

fid) riffen, fo fd)ien e§ nur nod) eine t^rage ber

3eit, mann ber gefd)id)tlid) aufgefü'^rte S3au be3

ftaatlid)en SSefen§ n)eggefd)tt)emmt fein mürbe,

benn nirgenb§ nod) mar ben nationalen Slnfor*

berungen boll ©enüge getan, bie fid) immer mei)r

fteigerten. 3h<i)t nur bie be"^enf(^ten, fonbem aud^
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Siationole Setbenfd^often

bie !^err[d^enben SfJationalttäten töoten ungufrieben,

ja biefe dienei(i)t am meiften — man benfe an

bie 3)iagt)aren —, benn fie waren burd) äußeren

2)rud am memgften gel^emmt, fie !onnten |id)

if)rer Seibenfd)aft am au§fd)it)eifenbften fjingeben

unb tüoxen burdt) nid)t§ gurüdfgefialten al§ burd)

bie befotgten 9}?a:^nungen il^rer t^ütjrer, tüa§ bann

gur f^olge t)atte, ha^ bie ^^ü^rer, toenn fie gur

^Regierung !omen, bamit redinen mußten, if)re

SSoIBtümIic^!eit binnen furgem eingubü^en. 9Wdt)t§

ift begeid^nenber für bie $8er!el)rung aller SSer!^öIt=

niffe: 2ßa§ überall fonft ha§ I)öd)fte 3^^! einer

^olitifdjen Partei tvax, an bie 9f?egierung gu

fommen, mürbe l^ier gang gemöf)nlid) ifjr SSer=

berben. S)ie alten gefd)id)tlid)en 2JZäd)te mußten

fid) barauf befc^ränfen, gurüdguljalten, mo fie e^

nod) !onnten, bie f^ü^rung mar ii^nen längft

entglitten, bergeblid) bemütjten fie fid), ben not=

menbigen ®ienft ber gefe^gebenben ^ör^er auf=

red)t gu f)alten, ber bod) immer mieber geftört

mürbe.

2)ie^ bie gemeinfame ©runblage, bon ber au§

fid) bie föntmidlung in hen beiben 9teid)§f)älften

gang öerfd)ieben geftaltete.

^n Ungarn mar bie 9f?egierung feit 1867 bem
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2)a§ oltc Cifterteirfi

mag^ari[d)en SSoÜe überanttrottet, ha§> ollen

anbeten Golfern ber 9)tonQrd)ie on |)oIttifd)er

^Begabung unb Überlieferung n^eit überlegen tvax

unb [eine überlegene ^raft mit ber Ieiben[cl)a[t==

Iid}en 9^ücffid)t§Io[ig!eit eine§ ungebrod)enen 9^atur=

t)oI!e§ gebraud)te; man barf nid)t bergeffen, ha^

bie Gegenreformation bor feinem SBiberftanbe I)otte

l^aItmod)en muffen. SDeo!, ber SBeife ber S'Jation,

tjaite feiner befonnenen ©taat§!unft ©eltung ber=

fd)affen tonnen, fotange ber 2)rud ber alten

öfterrei(^ifd)en 9fJegierung nod) in lebenbiger 6r*

innerung nad)lDir!te. 3^ länger bie 9}?agt)aren on

ber §errfd)aft moren, befto ungegügelter brod) i:^r

nationaler SBille burc^, befto ireiter gingen i:^re

9lnf^rüd)e gegen ha§' ^eid% befto weiter ging auf

ber onberen Seite bie 3^ang§t)errfd)aft, bie fie

über bie nationalen 9)änb er!)eiten in if)rem ©toote

übten. 9'iur bie (Serbo=^ooten moren freier

geftellt, ma§ nid)t berl)inberte, bo^ oud) bon ii)rer

©eite bie ^emegung weiterging, bie S^umönen,

bie «Slomofen unb S^utl^enen unb felbft bie S)eut=

fd)en rtjoren nid)t nur in it)ren notionaI|)oIitifd)en,

fonbem oud) in it)ren notionoltulturellen dieäjttn

auf hüä engfte befd)ränft unb ber SSinfür einer

mit ben entfd)Ioffenften 9Jcittetn orbeitenben
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^Rationaler SSitle ber SKag^arcn

l^enfdjenben Station |jxei^gegeben. 2)abei mu^ bie

er[tQunIidt)e S'atfad)e öermerü tvexhm, ha^ ber

©rfolg ben 3}iagt)aren reditgugeben \d)ien, benn

e§ gelang i^nen, ben nattonolen ©ebanfen im

©efü^Ie ber unterbrüdten äJJinber'fieiten fo nteber=

§uf)a!ten unb bem ungortfd^en ©taat^gebonfen

unterguorbnen, ba^ jie [ie mit gutem (S)Iauben

im 36italter be^ 9^ationaIi§mug gur „Ungori[d)en

^oIiti[d)en Nation" f)inäU3ät)Ien burften. ©elang

e§ it)nen boc^, bie beut[d)e ^ürgerfd)aft ber 6täbte,

bie bem magt)arijd)ett (Stamme an nationaler

^Itur überlegen tvat, gu entnationalijieren, tDa§>

allerbingg nicf)t burcf) 3*^fl"9 allein gelingen

fonnte, fonbem üor allem burd) ben 3au&ß^ be^

©rfolgeg, burö) ben t)inrei§enben (5rf)rDung ber

poIitif(i)en S3egobung unb burcf) bie überaus

großen n)irt[dia[tlid)en Vorteile §u erHären i[t,

bie gerabe bem gebilbeten beutfdjen ^Bürgertum

anfallen mußten, ha§ an ber tüirt[d)aftlid)en

f^üt)rung im (Btaate [einen reid)en Slnteit er:^ielt.

Wi bem @e[üt)Ie überlegener @taat§!un[t I)aben

bie 9J?agt}aren üon ber §öl}e it)rer Erfolge au§

auf bie beut[d)4iberale Partei in ber tt)eftlid)en

9fJeic^^t)äIfte I)erabgeblidt, beren [d)tüad}en unb

ungeübten §änben fe^r balb bie S^W^ entglitten,
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5)aS oltc öfteneic^

bie ü)nen ber Slu^gleicf) bon 1867 überliefert f)atte.

2)ennod^ finb om ©djluffe beim 3ii[oTnmenbrud)e

gerabe bie TlaQtjaxen om [djirerften betroffen

tDorben, unb e§ Ijat fiö) gezeigt, bafe \^x SSeg ber

öerfefiltefte it)or. (Sie t)aben ba§ 9)?q^ if)rer ^aft

t)oII[tänbig berfamit, ber bermeffene S^erfud), im

völligen SSiberf^rudje ^u ben (Strömungen ber

3eit eine nationale 3*^Q^9^^^'^f'^<ift über if)re

5ülinbert)eiten burd)§ufe|en, t)at if)nen unb t)ot

leiber mit it)nen jugleid) ber gangen 9J?onar(i)ie

ben §a^ ber !onnationaten (Staaten an ben

(Strengen unb bie moraU[d)e SSerurteilung ber

SBelt gugegogen, SJ^omente, bie gum 2tu§brucl)e

be§ ^iege§ unb gu feinem öerf)öngni§öonen

5lbfd^Iuffe glei(i) fd)rt)er beigetragen I)aben.

^n ber meftlidjen 9Reid)§I)äIfte rtjaren bie ^aft«

öerpitniffe bom Stnfong an anber§ gelegen.

2;fd)e(i)en unb ^olen n^aren burd) i^re äJiaffen

unb burd) i'^re gefd)id)tlid)e ©tellung bei tüeitem

fräftiger aU bie nationalen 9Jiinber^eiten in

Ungarn, aud) bie italienifdie (Bpxad)e i)atte in

ben füblidien ©ebieten für ben ftaatlid)en S)ienft

eine gemiffe überlieferte Geltung, ^m übrigen

lief bie ©ntmidlung in ben eingehen 9?ationaI^

gebieten felbft lieber gang berfd)ieben. SSir



S)ic SRotionalitöten bct loefilid^en SRcicf)§'^äIfte

tüotim unB begnügen, bom ^oIni[d)en unb tfd^e«

(i)ifd)en Gebiete gu f^^redien. ®ie ^olen f)Qtten

fc^on fe^r balb in ©aligien befonbere ^oned)tc

erljalten; gemeffen an bem nationalen So[e if)rer

©tamme^brüber in 3?u[fifc^-^oIen unb in ^reu^en

i^atten fie alle Ur[ad)e, [ic^ mit bem ©djidfale

au^ge[öf)nt gu f)alten, ba^ fie mit Öfterreid) ber==

bunben ^atte. gaft mö(f)te man [agen, ha^ fie

bie einzige national gufriebengeftellte Partei

traten, jebenfalB njaren fie bie einzige, bie bem

<5taate gegenüber SKo^ gu I)alten n^u^te. ©ie

l^atten baüon ben SSorteil, ba^ fie burd) alle

SBenbungen ^inbuxci) bie Sage bet)errfcf)ten; übri:-

gen§ erI)oIten fie fid) an it)ren rutt)enif(^en Sanbe^

Qenoffen in ©aligien, gegen bie fie eine SSorI)err*

fd)aft übten, bie mand)erlei ^'^nIicE)feit mit ber

magt)arifd}en SSor:^enfd)aft in Ungarn ^atte. 2)ie

2)eutf(^liberalen, bie :^enfd)enbe ©taatg^artei in

ben Slnfängen be§ SSer[affung§Iebeng, f)atten itjre

nationale ^or!)errfd)a[t im ©inne eine§ ed)ten

£iberali§mu§ berftanben, e§> tvai i!)nen felbft*

öerftänblid), ha^ im freien ©taate alle S^^ationen

gleid)erma^en ber freien ©c^ule, ber freien ®e*

meinbe teilhaftig toeihen müßten, unb fie I}aben

\o, oI)ne freilid) bie folgen üar boraug5ufe{)en, bie
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2)og oltc öftcueirf)

baraug entftefjen [ollten, ben nationalen 3J?inber=^

I)eiten bie ^flon^ftätten unb bie 33urgen nationolen

SebenS aufbauen geI)oI[en. (S|jäterf)in tjoben bie

beut[(i)en S?^on[erüatiben unb Merifalen fic^ mit

ben 6Iatt)en §um ei[ernen 9f?ing berbunben, unb

mit it)rer SSüHgung i[t e§ gefdje'^en, ba^ bie

2[(^ed)en in ber böf)mifcl)en SanbeSüertoaltung

bie $ßorf)err[c!)a[t erhielten. SBenn bie 2;[(f)ed)en

belfjaupten, hal^ [ie fid) il)re nationalen $Re(f)te im

fd^toeren Kampfe erringen mußten, [o ift biefe

S3e:^au|3tung nur §um ^^eit rid)tig. ©ie t)aben

fid) burd) eigene ^roft au§> bem 2;iefftanbe ert)oben^

auf ben fie bie 9^ieber(age ouf bem SBei^en S3erge

l^erabgefd)Ieubert l}atte, unb fie Ratten bei il)rer

©r^ebung gegen bo§ alte Ofterreid) fdjhjere

5^äm|)f e gu füt)ren, aber fie I}aben an ben beutfd^en

Parteien burd) eine 9f?eil)e bon (Stufen biefer

Äöm^fe mec^felnbe aRitfömpfer unb |)elfer ge-

funben unb t)aben inSbefonbere bon ber £rone

§u gemiffen 3^^ten ouSgiebigfte ^örberung er='

I)alten. 3""^ ©c^Iuffe freilid) finb alle beutf(^en

bürgerlid)en Parteien gegen bie 2;fd)ed)en in

^ampf getreten, al^ biefe il)re SSor:^errfd)aft

in htn bö^mifc^en SanbeSfadjen miBbraud^ten

unb bie ®eutfd)en an il)ren nationalen 9?ed)ten
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öcrfürgten. ®urd) bie (£rfa{)rung bele!)rt, 'f)abett

fc^Iie^Iid), um ben ©treit gu enben, au^ ^rone

imb Ü^egierung gejud}t, fid) über ben ^orteten gu

t)alten unb ben nationalen ?lu§gle{d} §u erreid)en.

^at bog alte Cfterreid) ben £[d)edjen jditnere

^unben ge[d)lagen, fo mu^ ein gered)te§ Urteil

bod) erfennen, ba^ 'üa^' ntoberne jid) mit gutem

SBillen beftrebte, bie SSunben gu l^eilen. 2)ie

nationolen ^ulturforberungen jinb if)nen im

öoHen 3Jio^e bemilligt tt)orben, unb tnie gro^ ba§

9Jla§ ber :poIitifd)en 9Jiad)t tvax, bo§ [ie gu eneidien

t)ermod)ten, i[t I)inlänglid) baburd) flargeftellt,

bo^ fie [eit Saaffe faft otjne 2(u§nat)me in allen

Sflegierungen bertreten maren, enttneber burd)

nationale S3eamtenmini[ter ober gerabegu burd)

1|?arteimini[ter. 2)ie Sfdiec^en I)aben in Öfterreid)

feit ^ol)ren mitregiert ober bod) bie 9f?egierung

mitbe[timmt; mod)ten if)nen it)re notionalen ©r^^

rungenfd)a[ten aud) nod) nid)t genügen, jo !onnte

bod) baöon feine 9f?ebe [ein, ba^ [ie burd) bie

®eut[d)en unterbrüdt [eien, benn bie 5J)eut[d)en

toaren gugeiten um i^retmillen [elbft in bie O:p:po=

jition gebrängt trorben unb [tauben gum @^lu[[e

mit unter hen Ungu[riebenen. ^n ber gangen

SSeite ber SBelt i[t fein ©taat gu finben, tt)eld)er
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ben SBüIert gur ttationden ©ere(f)tigfeit aud^ nur

annä^ernb im gleidjen SKa^e bermirfitd^t Ijätte,

a\§ ba§ mobeme Ofteneid) e§ feinen nationalen

2}?inber^eiten gegenüber getan ijat. SSenn e§

aud) [einerfeit^ ba§ öolle 2)?a§ nod) nid^t erreid)te,

[o gibt e§ bod^ feinen ©toot, fein fßolt, Urne

Partei, bie beredjtigt njören, if)m bieg gum S3or=

hjurf §u madjen.

Raffen mir gufammen. ©o biete 9?ationaIitöten

im $Reid)e föaren, [o biele 5(nfo^-punfte ber poli"

tifd)en ©ärung l^at eg gegeben; bon ben einzelnen

fünften ging bie S3eh)egung ber[dE)ieben hjeit, je

nad) bem SO^a^e ber Straft, bie jebe 9'?otionaIitöt

eingufe^en f)atte, unb nad^ bem SBiberftanbe, ben fie

in it)xex Umgebung fanb. ^n einem gan§ befon*

beren ©itme burfte man bom §errfd)er be^ 9fiei*

d)e§ fagen, ba§ er gmar f)errfd^te, ober md)t me^r

regierte. SBer l^eute, nad) bem ^ufammcnbrud),

auf bie legten ^a^re bor bem Kriege gurüdblidt,

fielet tvo'i)! fd)on bamaB ha§ Sfteid^ in unauf^alt:»

famer 9luflöfung unb fietjt fd)on bamal§ bie neuen

nationalen Seilftaaten überall im SBerben. SSon

einer tragenben £raft im großen ift nid)t§ p be=

merfen, mie fie jeber ©taat befi^t, ber in feiner

(SntrtJidflung feinen gefd)id)tlid)en ©inn entfaltet.
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2)a§ SBctbcn bet notionalen 2:eilftaaten

S)emtod) bürfen tüir bie inneren S8ett)ältnt[[c

ber Tlonatdjk, mie jie bomaB lagen, ntd^t nadf)

bem förgebni[[e be§ Ättegeg beurteilen, benn ha^

©rgebnig bcg ^ege§ i[t nic^t nur öon innen,

fonbem eben[ofef)r bon au^en beftintmt toorben,

unb trir begingen einen [cE)iDeren ^rrtum, tüoHten

mir e§ einzig auf bie inneren Sßerf)ältni|[e gurücf*

füfiren. @ben[o mären mir im ^rrtum, menn mir

hie inneren ^äfte, bie bamalS gegen baä 'Sieid)

in ®ärung maren, mit ben ©rö^en einfe|en mollten,

t)ie [ie burdt) hie eri)i^te £eiben|(f)aft be§ 5?tiegeg

erfjalten ^oben. ©o fd)mer e§ un§ fällt, un§ in bie

<Stimmungen§urü(iäut)erfe|en, miefiebiefe menigen

^Q^re borl^er notf) beftonben, fo muffen mir e§

bod) tun, menn anber§ mir bie Slufgabe tvaijxtjeit^

getreuer ©ef(i)i(i)tf(f)reibung erfüllen mollen. Unb

[o muffen mir benn fagen, ha^ ber nationale ©e=

ban!e bamaB gmor hie po\iti\ä)en Parteien im

95anne tjielt, ha^ aber bie Parteien für bie ;)oIitifci)e

®ntfcf)eibung lange niä)t bie SSebeutung f)atten,

bie if)nen bei einem ^olitifd^ ausgereiften SSoIl'e

§u!ommt. $8efonber§ in ber öfterreid)ifd)en 9?eid)s^

ijälfte mor ha§ ^oIitifd)e Seben jung unb un=

be{)errfd)t, bie SSöüer ijatten e§ nid)t gelernt, ficE)

[eiber gu beftimmen, fie red)neten me^r nod), aB

41



S)aS alte Öftctteid^

fie mußten, borf) immer bomit, bon oben regiert

§u trerben, unb ba§ ^arteimefen [(i)öp[te batjcr

il)ren |5oIiti[cf)en (Sinn nirf)t [o reftlog aug, tüie bie§

bei ^ölUxn hex ^qII i[t, bie burrf) poütifAe ©r*

fal^rung bon lange t)er gejd^ult finb. ^mmer aud)

fam in bem SSert)äItni[[e öon Station gu Station

nod) jene§ Qltö[terreid)i[tf)e äBe[cn gur Geltung,

öon bem mir früfjer ge[proc^en fjaben: in i^ren

$Qrteige[tQltungcn einanber miberftrebenb, maren

fie üon SJ^ami gu Tlami berträglict), ja entgegen^

!ommenb, unb felbft bie Parteien f)atten neben

ben au§ge[^ro(i)enen 9?id)tlinien i{)rer Programme,

bie feine 2(u§[id)t auf SSerftänbigung boten, noc^

anbcre, bie unter ber ©d)melle ber öffentlid)en

(Srflärung lagen unb bie auf hen !ommenben

^rieben bermiefen. ^n ben (Gemütern mar bie

©rmartung mcit berbreitet, ba^ ber f^riebe, gu bem

nmn felber bie ©ntfd^Ioffen^eit nid)t aufbrad)te,

cnblid) bod) burd) ein S[Rad)tmort ber S^rone fommen

merbe, bem fid) alleg gu fügen bereit märe, ^n

Ungarn mar c§ allerbingg anberS, bie t)errfd)enbe

magt)arifd)e 6d)id)t mar in if)rem politifd)en 2Befen

fertig, fie lebte in ^olitü, bie für fie eine fjol^e

Ihinft mar, unb bon i:^r burftc man ein 2{bfd)men!en

uid}t ermarten; inbeffen biefe ©d^ic^t mar bünn,
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9ZationaIttöten unb <ßartettocfen

bie 9Jla[[e be§ SSoI!e§, aud) beg TnQgt)ari[d)en, tarn

Tti(i)t bagu, fid^ ^olitifcf) gut ©eltiiTtg gu bringett,

UTtb eine 9f?egterung, bie bem SSoIfe bert 3Iu§bru(J

beg allgemeinen 2Baf)lred)teä eröffnet ptte, fjätte

aud^ in Ungarn an ©teile ber nationalen ^^^ang^^

I)errf(i)aft eine $8erfaffung nationalen 51u§glei(i)eä

burcfjfe^en fömten. ?tud) in Ungarn maren bie

^olitifdtien 9}?öglid)!eiten nod) nid)t erfd)ö|jft, uttb

immer nod) mor eine Umfel^r au§füf)rbar, bie bem
9fteid)e ben 2Beg §ur ©efunbung baburd) eröffnete,

ha^ fie ben ^uali^muä rebibierte unb hk gonge

SSiei:^eit ber SSoIf^ftämme nad) glei(^em üted)t

5ur |)oIitifd)en ^Betätigung aufrief.

3n trir!famfter SSeife tüurbe bie tüed)felfeitige

SSerftänbigung ber SSöIfer burd) bie gunefjmenbe

Sßerfd)Iingung if)rer )t)irtfd)aftlid)en ^ntereffen ge=

förbert. '2)a§ ^ejennium bor bem S^riege roar eine

3eit glüdlic^ften tüirt[d)aftlid)en ®ebeif)eng. ®ie

n)irtfd)aftlid)e ©nttoidelung ging gufommen mit

ber nationalen ^Iturentmidelung. ®er nationale

©amen ^atte feine reid)en fyrüd)te getragen, unb

unmillfürlid) mu^ man fid) fragen, ob benn bie

|)oIitifd)e ®örung nid)t am @nbe blo^ burd) ben

Überfd^uB ber tröfte erzeugt mar, bie überall

f)erborbrac^en. ®ie ©ntmidelung in§ ®ro^e, bie
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bamit gefommen toai, f)at bie [ogialc 93ehjegung

bei un§ ber^ältni^mäfeig rafcE) gro§ gemorf)! unb

für eine ou^gebilbcte DrgamfQtton ber Strbeiter*

[diQften ber t)erf(i)iebeTten 9?atk)nalttäten fRaum.

ge[d)affen. '2)amit mürbe bog ^roletoriot ber

bürgerlid)ert ^üfjruTig entgogen — fomrte eg trief)!

bie Partei werben, an ber e§ bi§i)ei fel^Ite, bie für

"ben nationalen f^rieben eintrot? ^ür t)a§ ^ro*

letariat ftonben bie gemeinfamen tt)irtfd)aftlid^en

^ntereffen n?eit bor ben trennenben nationaten.

Sfiotf) mar allerbingS unfere SßoIBtnirtfd^aft nid}!

fo enge ineinanber üerfc^Iungen tüie bie eineg ein^

f)eitlid)en 9?ationaI[taate§ älterer Kultur, bie

Sänber, t»on berfdjieben entiridfelten Sßolfgftämmen

hetüo^nt, lüaren einanber nid)t fo er[(i)lo|[en, wie

ettva bie (Btaaten ^eutfc^lanbä, aber e§ mar bod^

ein edEjter boI!§mirtfd)aftIirf)er 3ui'J^^^^f<^'^^&

aud) über bie Seitf)a unb bie ^aipatl)en f)inüber

borf)anben, ber [ie alle untereinanber berbanb.

(£§ [d)ien faunt möglid), ha'^ bie $ßöl!er jid) nid)t

burd) if)re mirt[d}aftlid)en ^ntereffen feft gebunben

füllen follten, felbft, menn fie [taatöred^tlic^ ober

b^na[ti[d) e§ nid)t me^r [ein mollten. ^tjnafrifd^e

3Sertröge fjotten bor ^a:^rl)unberten bie San»

ber 5u[ammenge[d)lof[en, um auä ifjnen eine

44



ntilitärij'd)e ®ro^mQ(f)t §u büben, bie fid) im ^joli^

ti\d}en ^afein^fampfe irirffamer bel^ou^ten follte;

tremt and) bie SBunben qu§ ben inneren Ääm^fen^

rt)eld)e bie ©ro^mad^tbilbung begleitet f)Qtten, üon

bem iüiebererh)ocI)enben StJationalgefüIiIe f(^merg=

l^oft em|)funben mürben unb menn oud) überall

S3e[trebungen gegen ben ©ro^ntQdjtftaat f)eröor=

famen, n^eil er gugleid) ber (Sin{)eit§ftQQt mar,

ttjeld^er bie nationale greifjeit beengte, fo mar e^

bod) faum gu glouben, bo^ bie 58öl!er nid)t olle

barin übereinfommen [ollten, bie mirtfc^aftlidie

G5ro§nTad)t[tenung gu be{)anpten, bie il)nen i:^r

ftaatlid)er 3u[ontmenl)ong fid)erte unb au§ ber

jie bie ^aft gemannen, jid) im 3öettbemerbe ber

SBelt mit ungleid) größerem (Srfolge burc^sujelen,

olä jebem einzelnen bon iijnen möglid) geme[en

märe, ^ür biefe {grfemttni^ mu^te bor allem i)a§

S3ürgertum em^jfönglic^ [ein, meil bie[e§ ber §au^t*

träger ber mirt[d^aftlid)en i^nterefjen mar; unb ba

t>a§ SSürgertum jugleid) ber ^ouptträger ber natio=^

naien 58emegung mar, fo fd^ien bamit bie 2Iug[id)t

gegeben, bie nationale SBemegung mit bem (Btaat^^

geban!en §u berjöl^nen. ^n "Oen anberen @d)id)ten

ber ©efellfdiaft, in hen Greifen be^ §od)abeI§ unb

ber Äirdje, ber Strmee unb 8eamtenjd)aft mie
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beim SSouemtum tüor ba^ ftaatltc^e Slnfetjen ge=

|cf)id)tlid) fo tief geirurgelt, ba^ i:^m bon :^ler ou§

!eine ©efaf)r hxo^e, unb bie Greife ber 5(rbeiter=

fdjoft iraren burd) iia^ ®efüf)I if)rer 5!Iaf[en='

gemeinfd)aft feft aneinanber ge[d)Io[)'en. Öfter*

reicf) Ijotte im ftänbifdien ß^^^olter burd) feine

Seben^fraft unter ben fdimierigften S8er{)ä(tmffen

bie Söiberftönbe überttjunben, bie i!)m bon ben

bamal^ f)errfd}enben ©d)id)ten bereitet Sorben

maren — follte e§ nid)t oud) bie SSiberftänbe ber

je|t fü{)renben bürgerlid)en ©d)id)ten überminben

lönnen, bie burd^ i^re tt)irtfd)aftlid)en ^ntereffen

fo no^e §u[ammengef)atten maren? '2)Qmal§ mar

eg ber 9^egierung fogor gelungen, ben (imi)e\t^

ftaat beutfd)er S3ilbung burdjgufe^en — babon

!onnte je^t natürlid) nid)t met)r bie 9?ebe fein;

tüa§ gegenüber ber fdjmalen oberften ©tufe ber

®efenfd)aft mögtid^ mar, fonnte gegenüber ber

breiten Stufe be§ S3ürgertum§ ouf feine SSeife

erreid)t merben. ®ie $8erföf)nung ber ®egenfä|e

fonnte nur im $Raf)men einer freieren ©toot^form

gelingen, ttjeld)e bem nationalen ®cfüt)Ie 9ftoum

gab unb bod) ben ©taat^aufgaben ©enüge tat.

SDie gefd)id)tlid) gert)ad)fenen Äräfte, n)eld)e ber

9?egierung gu it)xex Unterftü^ung ^ur SSerfügung

46



mi6)\i<i)e 3JlcLd)t unb b^naftifcf^eä @efül)l

flonbett, itiareTi nic^t gering. 9luf alle ^älle mu^te

einem Mturelt unb tuirtfd)oftti(i) gebeil^enben

(Btaat§tve\en bon fünfzig äJ^ÜIionen 9}^en[d)en eine

gelDoItige ^aft ber S3et)arrung imteiüofinen. äJiit

ben [tQQtIid)en (Sinti(i)tungen lpir!te big gu einem

gemif[en ®rabe immer nod) bie gro^e 'SRad)t ber

Äirc^e gufammen, menn oud) bie jüngere ®ei[tüd^=

!eit bielfad) in bie nationalen Sager übergegangen

mar. ^od) ba^u üerbanb ein tiefet b^naftifd)e§

®efü!^I alle (Stämme o^ne 2lugnaf)me mit bem

alten £'ai[er, unb eg mu^ bocl) auc^ ge[agt merben,

ha^ gerabe bei ben ®eut|d)en bie 2iehe §u bie[em

9?eid)e auf§ tieffte eingemurjelt mor, ha§> if)r ge=

fd)i(f)tlid)e§ äöer! gemefen i[t, ha^: \i)nen ©elegcn=

Ijeit gur SSetätigung in einem Wla^e barbot, mel(i)e§

i:^nen bie äöelt erfe^te, ou^erl^atb beffen jie \id)

nid)t gu benfen üermodE)ten unb an beffen ©rö^e

fie immer noc^ glaubten, jo jd^merglid) aud) i:^r

©tolg berieft mürbe, menn fie [afien, ha^ e§ feine

gefd^id)tlic^e §ö^e nid)t me^r be:^au^ten fonnte.

Zentrifugale (Strömungen t)inau§ §u hen !on=

nationalen Staaten über bie ÖJrenäen l)at eg bei

ben $8ölfem ber SJJonard^ie in bem ©rabe, mie

e§ be:^au|)tet mürbe, in SSal^r^eit nid)t gegeben.

Sie finb immer nur bei gemiffen national erregten
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'S)(S oltc Ofiettcic^

@(i)irf)ten, nontentlid) be§ inteneftuellen S9iirger=

tumeS, {)erüorge!omTnen, aber nirgenb^ bei beit

SO'Zaffen. ©elbft bei unferen italieni[cf)en 6taat§=

bürgern üerlangten bie 9}Jo[[en ni(i)t nocf) bem

tönigreicfi i^tolien ^irtüber, bie Italia irredenta

tvax met)r im ^önigreid) Italien cä§ bei un^ §u

^Qu[e. '©er italienijd^e Tlad)ii}unQei tvoUte 5£rient

unb Srieft für firf) {)aben, ber Srentiner 33ouer

aber, unb, alleg in allem, audE) ber Srieftiner S3ürger

ttjurben burd) ©emo!)n!)eit unb tt)ot)Iermogeneg

^ntere[[e an ÖfterreidE) fe[tget)atten. ^ad) bem

3eugni|[e ber beften öJemö!)r§mönner 'i)ätte beim

^tu§brud}e beg .triege§ eine SSoÜ^abftimmung im

2rentini[ci)en tvie in 2;rieft eine meit übermiegenbe

1ffletixi)eit für Cfterreidt) ergeben. 3t^if<i)6" unferen

©erben unb ben ©erben im 5^önigreid)e, git»if(f)en

unferen Ühiniänen unb ben 9fhimänen im Äönig«

Tei(f)e beftonben in ben gebübeten ©(i)i(i)ten

2öünfd)e ber Stmtö^erung, bie fid^ bi§ gu 2öünfd)en

ber Sßereinigung fteigem mod^ten, bod) mar e§

immer nod) offen, ob bie ^Bereinigung bie^feit^

43ber jenfeit^ ber Sfieidi^grenjen erfolgen foHte.

i^ätte bie 9?egierung ber Tionaxdjxe nur nod^

etmol t)on i^ren alten Qiekn unb Hilfsmitteln

gef)abt, fo 'i)ättc fie fid) mit planen befaßt, (Serbien
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überfd^ä^ung bct jcntrifugalen Gräfte

obei 9himämen für bie §ab5burgi[d^e ^^noftie

gu ge\i?mTten, beten Sporne bort nod) qu§ ben 9lor'=

Teid)en Reiten ber ^Türfenfiecje beim 33oI! in un=

t)erge[[ener Erinnerung ftanb. ??o(f) wäijxenh

be§ Krieges finb üon füf)renben ^olitüem S8or=

fd^Iäge aufgearbeitet Sorben, bie nationale 58er'=

einigung aller Shimänen, nad^bent jie [id^ nid^t in

einem felbftänbigen Slumänien ijatte üoHgiefien

Io[[en, unter ber ^rone §ob§burg§ gu bonäiet)en.

(5o !^at aud) bie nationale S3etüegung unter ben

Ufrainem barauf gered)net, bie Ufrainer jenfeitä

ber ®ren§e üom ruffijc^en '^od^e freigumad)en

unb :^erüber§U5ie:^en. ®ie ^olen in ©ati^ien fjaben

[id) mit Cfterreid) fo öerbunben gefül^It, bo^ oudE)

bei if)nen mäfjrenb be§ Äriege^ ber ^lan entftanb,

9hiffif(i)=^oIen unter ber §obgburgi[rf)en Slrone mit

bem öfterreid)i[cf)en ^olen mieber gu bereinigen,

f^ür bie Ärooten, ©lomenen, ©lotoafen l^atte e§

bor bem ^ege jenfeitg ber ©renge über^au^Jt

feinen nationalen 2(n,^ie]^ung^|)un!t gegeben, unb

tva^ bie 2:[rf)ec^en onlangt, [o [inb bor bem Kriege

tt)re nationalen SSeftrebungen tro^ allem borf) in

Ofterreic^ befc£)Io[jen gemefen. ^ie ^bee be§ ^an*

fIott)i§mu§ mor i'^nen eine müüommene nationale

Unterftü^ung, aber [ie forntte if)nen ni(f)t nationale
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©rfüllung fein. SBerm man genau ab it)ägt, fc finb

if)re notionalen 33e[trebungen barauf ausgegangen,

innerf)alb beS ©taateS boS größte errei(i)baTe Wla'^

bon Geltung gu erretc!)en, fie moHten in einem

ftor!en Öfterreid) an ber oberften ^ül^rung mit*

beteiligt fein unb fie I)ötten fi(f) mit ben Seutfd^en

über bie Seilung ber gü{)rermod)t f(i)Iie^Ii(i)

bertragen.

2(n et)rlid)en $8emüt)ungen, burd) nationale ®e=

red)tigfeit §um nationalen gerieben gu gelangen,

I)at eS in Öfterreid) big gum (5d)Iuffe nid}t gefet)It.

^mmer nod^ t)at e§ (5d)lüärmer gegeben, bie fid)

ben ©tauben an bie bölferbcrfö^^nenbe S3eftimmung

ber Tlonaxd)ie belpat^rten unb bie an ber Über=

geugung feft^ielten, ha^ Öfterreid) bagu berufen

fei, burd) bie S3erföt)Tmng feiner inneren nationalen

©egenfoi^e ha^ 55orbiIb bafür 5U merben, mie aud)

bie ben SSeltfriebcn bebroi^cnben ®egenfä^e ber

grof^en 3?ationaIftaaten berfö^ut werben föimten.

2)abei ftjurbe hie SObnardjie fclber unauft)altfam

in bie 3öeltgegenfä^e l^ineingegogen. SSenn fie

nid)t ol^ne f^reunb bleiben molltc, fo wai fie ge=

nötigt, fid) ii)xen ^la^ inncr^olb ber europäifd)en

©taatengru|);)en gu fud}en. (Sie I)at i-^n im S^^^'

bunbe, mie eS nid)t anberS fein tonnte, an ber

ÖO



Öftencid)ä ©fellung gu ben SUiäd^ten

Seite be^ Ttä(f)[tt)erroanbten 2)eut[(i)lanb geträfjit.

2)16 ge[d)id)tIic^eTi SSetbittbungen §iüt[d)en ben

beiben 9f?etd)en lüoren [o fe[t gehoben, bo^ [elbft

ber 9?i^ bon 1866 jie nid)t i)atte tremien !ömien,

unb bo^ aud) bie [lotüifd^en ©tämme in Öfterreicf)

fic^ burc^ jie gebunben fütjlen mußten. 2ll§

Wnbrafft) mit 33iömarc! ben ^tt'ci&iiTtb \d)\o% ge=

i)örten bietf(^ed)ifd^en, pohtijcf)enunbfüb)latt)ifc!)en

Slbgeorbneten bem eifemen 9f?inge an, auf ben jirf)

2;aoffe im ö[terrei(^i[(i)en ^orlament [tü^te. ^Die

guten S3e§ief)ungen gu f^ranfxeicf) unb ©nglonb

tourben burci) ben 3^^^^»!^^^ gunäi^j't nid)t ge-

ftört. 33i^marcf :^atte §mar bie f^orberung geftellt,

\)a^ Öfterreid)-Ungam [eine S3unbe§:^ilfe für hen

%all eines frangöfifcfien Eingriffes gufage, ober

Etnbräff^ ging f)ierauf nid)t ein, meil er feine S3ürg=

fdjaft für bie beutfd)e §errf(^Qft im (SIfo§ über*

ne{)men njollte. 2)qS $8er{)äItniS §u (Snglanb inS*

befonbere mar bortreffIi(^. (gnglanb mor eS, \)a§

im Sat)re bortjer auf bem ^Berliner tongreffe hen

Eintrag geftellt l)atte, Öfterrei(i)=Ungam mit bem

euro^äifrf)en SD^onbat gur SSefe^ung unb SSer*

lualtung SöoSnienS unb ber ^erjegomina gu be*

trauen, unb eS blieb oucf) meiterf)in nocf) burd)

Sal)re unb ^at)xe mit C)fteneid)==Ungarn im beften
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5)a§ oltc Ofiertcic^

S5emef)men. ©eine SSalfanpoIiti! blieb ebenfo tt>ie

bie unfrige, folonge e^ mir anging, barauf gerici)tet,

ben ge[(i)id)tlirf) übertommenen Status quo burd^

geitgemä^e Sf^efornten gu cxtialten. 93ei biefem

S3eftreben !onnte if)m md}t^ mid^tiger [ein, al^

£)fterrei(i)=Ungam [elbft in [einem Status quo qB
ge[rf)itf)tlid^ gemorbene ©ro^madE)! gu erl^alten,

toeldje bie 5aI)Ireid)en nationalen (Splitter, au^

benen [ie be[tanb, berufjigenb 5u[ommen{)ieIt, bie

[onft bie ©efal^ren beg 33al!an^ big in baä §erj

2J?itteIeuropag hjeitergeleitet tjätten. ^i üer^-

eingelt f)oben [ronäö[i[d)e ^i[tori!er unb ^olitüer

bie inneren 5ßerf)öltni[[e ber 9JJonortf)ie auf bie

9J?ögIirf)!eit unter[ud)t, 5ft)i[d)en ^ran!reid) unb

unferen ©latoen f^öben ber SSerbinbung gu gief^en,

[pöter ift bieg aud) bon engli[d)er ©eite ge[d^ef)en.

2)ie amtlid)en 93e3ief)ungen ber ©taaten blieben

ober immer nodE) bie beften. ®ieg njurbe er[t

anberg, aU ber (55egen[a^ ärt)i[d)en ©nglanb unb

^eut[d)Ianb [ic^ öer[c^är[te. Stfg Öfterreid^

Ungarn im ^al)ze 1908 bie Stmtejion SSognieng

unb ber ^ergegomina erflärte, njobei e§ [id)

mit bollftem 9fied)te borauf berufen fonnte, bo&

e§ [ein europäi[d)eg 3}lanbat aufg befte erfüllt

fjatte, fanb eg mit 2Iugnaf)me beg berbünbeten

52



^nnctc unb äußere Ärijig

^eutfd)Iattb olle ©roBmäcfite [ic^ aB äBiberfad^er

gegenüber. Unb i^Iö^IidE) mar tarnt bie Qeit ta,

tvo bei ber ©ntente bte ©timntuttg öolüommen

umfcf)Iug, fo ba^ ber Söeiterbeftonb ber ^Jlonaxdjie

aB f(f)hjer[te ©efatjr für "Den f^rieben (iuxopa^ be*

^eid^net unb bie Söefreiung [einer 5ßöl!erjd)aften

qB eine§ ber .trieg^jiele üerfünbet mürbe.

<So toai eg benn ber 2JionQr(f)ie rtidjt be[d)ieben,

ifjre inneren SBirren in fid) felber ou^äutragen.

2)ie [d^hjerfte innere Ärife, bie fie je burd)5uma(f)en

ijatte, fiel mit ber fd)it)erften äußeren ^[e §u=

fammen, in bie fie je l^ineingeriffen njorben mar.

^iefe 2)o^^eIbelQftung ging über if)re Gräfte.

^n feinem glücflid)en 9(ufftieg tvai bo§ alte

Cfterreid) burd) Die 3citmä(i)te getragen morben^

bie if)m don innen mie üon au^en entgegen!amen.

2)urd^ bag gemeinfame ^ntereffe unb hen frei*

billigen 3ufammenfd)Iu^ feiner §au|:)tlänber be*

grünbet, mürbe e§ über gofilreidie ©dimierigfeiten

burc^ bie Äraft be§ beutfc^en aJJutterlanbe^ ^inmeg

gei^oben, e§ mar in hen 9ieformation§!äm;)fen

burc^ feine !atf|oIifd)en SSerbünbeten, in ben

Sürfenfriegen burc^ SSerbünbete au§ ben anbe»

ren bebrol^ten Sänbem, in ben f^rangofenWegen

in^befonbere burd^ (Snglanb unterftü^t gemefen.
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S)o§ alte Öftctrcidj

ßugeiten f)Qtte eg oHerbingg ben fam^f gegen eine

Übermadit bon äußeren ©egnem aufnel^men

muffen, aber ha tüor e§ innerlicf) fo ftor!, ba^ e§

fid) mit boHer froft nod) ou^en menben fonnte. ©o
!)Qt fic^ 9}iaria Xl^erefia in bem 6rbfoIge!riege, ben

fie gegen eine übermäd)tige S!oaIition 5U führen

f)Qtte, bef)QU|)ten !önnen, meil i:^re Göltet, big auf

!aum mer!Iid)e 9tugnof)men, gefd)Ioffen l^inter i:^r

ftonben. taifer ^rong tjatte in feinen fd)h)eren

Kriegen gegen bie t^ranjöfifd)e 9^e;)ubli! unb gegen

'Napoleon bie nnbebingte ^ßerfügung über ®ut

uv!!) S3Iut feiner Untertanen oller Bungen unb

!onnte fic^ bal^er aufred)t tjatten, bi§ e§ fo tneit

mar, ha'^ fid) ©uro^a gegen 9?a;ioIeon berbünbete.

5lm fd^Iimmften irar bie Sage Öfterreid)^ im

^rei^igjäfjrigen 2öelt!riege gemefen, bemx bamal§

mar hie S^eformation^bemegung unb mar bie

S3auentbett)egung in ben alten öfterreid)ifd)en

Sanben nod) nid)t gang übermunbcn, S3öl)men mar

im boKen 2Iufruf)r, unb ha^ felbftänbige Ungarn

ftellte fid) auf bie ©eite ber ^einbe. (5^ gelang ie=

bod) bem I'aifer, mit feinen inneren ©egnent fertig

§u merben, folange er unb ba§ if)m berbünbete

fatf)oIifd)e 2)eutfd)Ianb nod) gegenüber ben äußeren

geinben Dberf)anb I)atte, unb bie !aifcrlid)e 2lrmee,
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SBerfaü ber inneren @ejcf)Ioffenl^eit

bic burcf) SSoItenftein gur SSerteibigung gegen bie

neu er[tef)enben Angreifer gebilbet tuurbe, !onnte

i^re 2J?Qnnjcf)often fd)on qu§ bem 58ereic^e ber

gefamten öfteneid)ifd)en Sauber [d)ö|3fen. ^m
gegeurtjärtigeu SBeltfriege rtjor bie Soge ber 9Jk>u*

Qrd)ie ober uod) um bieleg [d)Iinmier. 9^id)t nur,

ha^ bie feinblidie Übermodit öom 2In[Qng ou gro^

rvüx unb ba^ im 35erlaufe be§ Äam|jfeg immer neue

geinbe errt)ud)fen, [o na^^m itjie innere @e[d)loffen=

fielt immer me^r ah. 51B Staifer granj <30[ep:^ ben

^rieg eröffnete, leifteten if)m alle feine SSöÜer

ttJÜIige g-olge, inbe§ bie DfJot be§ 5lriege§ unb bie

Qufreigenbe (Sinmirfung ber ^^einbe fteigerte bie

inneren SBiberftänbe immer mef)r. S)en 3:fd)ed)en

unb 8übflQtt)en tt)urbe bie lodenbe Stugfidjt er=

öffnet, mit §ilfe ber SSeltfieger bie Xräumc :^öd)fter

nationaler 9J?od)t gu öermirf(id)en, auf bie fic

löngft üergiditet f)otten; öor hie 2öaf)I gefteltt, fid)

für iijren gefd)id)tlid)en ©taat £)fterreid)=Ungam

§u üerbluten ober g-rieben unb §errfd)aft §u ge=

minnen, f)aben fid) if)re 9)?affen in ftürmifd)er ®r=

{)ebung hen fyüt)rem angefdjioffen, bie fie gur 9^e=

öolution aufriefen, ^ie Steöolution, bie, um bie

ÄriegSnot gu enbigen, in 9fluBIonb unb in 2)eutfd>=

lanb bie 93Zonard)en ftürgte, I)at in bem lofer
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5)08 oltc öftcrtcid)

terbuTtbenen Öfterreid)=UTtgQm bie SD'Zonard^ie fel^

ber in il)rem tiö!!i[d)en 3ufammeTtI)ange gerriffen.

2öte enge tro^ oHetn biefer t)öl!i[ci)e 3ufammeTt=

l^ang t)eriDQd)fen tüax, i[t baburdE) ertriefen, bo^

er exft im bierten ^oljre be§ furd)tbarften aller

Kriege \i&) gu lodern begann. ©§ beburfte bagu

ber ©ommlung einer gewaltigen feinblici)en Über=

madjt, rt)ie fie niemals bor!)er in ber ®e[d)i(^te

unter einem S3efeI)Ie bereinigt trar, unb e§ be*

burfte bagu einer reöolutionären (£rt)ebung, n)ie

fie niemals in foW)em ©türme über bie Söelt ge»»

gangen mar: mer!mürbige 3u[ammenf)änge, bie

mir nun barguftellen t^ahen, meil of)ne fie ha§

(Snhe ber 2)?onord)ie nidit §u berftetjen märe.

Unfere '2)arftenung mu^ bemnad) ben l^eimifd^en

S3oben berlaffen unb fid) auf ben S3oben ber SBett

begeben. 2)cnnod) ift e§ nid)t§5rembe§, ma^mir

§u ergöfjlen tjaben, mir l^oben bie§ aUeS miterlebt,

mir fjaben mit unferen Äröften bie 2öelt!räfte

genäl^rt, bie unfer ©d)idfal entfd)ieben.



S)ie Sragöbie bcö OTf ationaljlaateö

CVVon feinem 5tu§bruc!)e an ift bei 2iBeIt!rieg in

/'xJ allen beteiligten 9^ationaI[taaten aB S^ationol»

!rieg em^funben tüorben. Sißie ptte er aud) fonft

bie ^ai}i^ {)inburd) geführt werben fönnen, mie

ptten bie ungeheueren Dp^ex, bie er forberte,

offne bie o|jfemtütige Eingebung ber Stationen

gebrad)t tuerben !önnen! ^ie fiegenben Stationen

fül)len norf) ^eute fo, fie genießen ben fd^mer er^

rungenen ©ieg al§ ben f)öd)ften 2:rium^f) i^reg

9^ationaIgefüt)Ieg. 9Inber§ ift e§ bei ben 93efiegten;

il^nen gilt ber ^rieg ^eute oB b^naftifd^er ^rieg,

in ben fie gegen it)ren SSillen burdf) bie §errfci)=

fud)t il^rer dürften unb beren t)öfif(f)er unb mili«

tärifd)er S^atgeber !)ineingeriffen mürben, "oanehen

gilt er it)nen bielleid)! aud) nod) al§ fopitaliftifc^er

^rieg, ber burd^ bie ©eiüinnfudjt beg ®roPo|jitoB

entfeffelt tuurbe, tt)eld)el firf) an ben ^riegg^»

rüftungen unb anberen ^riegSlieferungen be^

reid)em sollte. 'S)ie SBenbung int Urteil erüört

fic^ §u einem Seile barauä, ba'^ f)eute bei ben
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©ic Stagöbte be§ ^RotionalftaoteS

Be[tcgten ^Zationen bie SJiirtberfjeiten, bie bom 5(n«

fang an gegen ben £rieg ^roteftiert f)atten, auf bie

nton aber frül)er md)t l^ören tüoHte, gum Söort ge=

fommen finb, tüotjxenh bie SSottfü^^rer be§ Äriegeg

berftummt finb. Qu einem bielleid)t noc^ größeren

Seile erüärt fie [ic^ barou^, ha^ bie gro^e 'SRa\\e

berer, bie immer ofjne Urteil ber allgemeinen

©trömung folgen, f)eute auf (Seite ber neuen

gü^^rer getreten finb, h)ie fie früfjer auf ©eite ber

atten iDoren; fie erinnern ficf) lt)of)I gar nid)t mef)r

boran, ha^ fie früf)er onberer SJieinung tüoren.

3u einem legten Seile erflärt fie fid) au^ bem S5e=

ftreben ber 33efiegten, fiel) gegenüber ben ©iegem

bon ber Verantwortung für ben £rieg baburd) ju

entlaften, ha'^ man bie 9Jionard)en unb itjre 'iRaU

geber in ©djulb fe^t; bie S^^ation braud)e nid)t für

bie S^olgen be§ ^riegeg auf^ulommen, ber bon

biefen in frebentlid)er SSeife erKört roorben fei.

datier ift man mit (Sifer barangegangen, in ben

©taat§ard)iben nod) ^o!umenten gu fud)en, toeldie

bie eigenen 9?egierungen belaften, man t)at fid) gur

5ßeröffentlid)ung aller ©el^eimaften bereit erflärt

unb fjat einjelne^ in ber Sat fd)on beröffentlid)t.

^ie feinblid}en 9Jiäd)te, bie i^re eigenen 5lrd)ibe

feft berfd)Ioffen I)alten, !önnen mit biefer SBenbung
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S)et SBeltlricg ein 5RationaIItieg

jufrieben fein. 2Bq§ fie bort unä an SSemei^boht*

menteTT gegen unjere S^egterungen eni|3faTTgen,

extjö^ in if)rcr öffentlicf)en äReimittg bog S3etüu^t=

fein ber eigenen ©ci)uIbIofig!eit unb bient itjnen

jur S3e!rä[tigung ber Hnfprüdje, bie fie gegen bie

befiegten Staaten rid)ten. 2)ie ©dfjulb ber 9f?e^

gierungen fjebt inbeg für fie bie ©djulb ber (Btaaten

md)t auf; inbem fie fic^ bog 3Serfa!f)ren gegen bie

Tlonaidjen fotpie bie älZilitörg unb ©tootgmonner

öorbefjolten, hie fie al§ f(i)ulbig befinben follten,

giei^en fie bo'^er gugteid^ oucf) bie S'Jotionen felbft

für bie t)er6red)erifd}en ^onblungen gur SSeront*

tüortung, ineldje biefe ifjxe $8ertreter in ifjren

3^amen begangen f)aben foKen. ^o, e§ gibt unter

ifinen leibenfd)aftlid)e 9}Mnner, tüeld)e nod) weiter

gef)en unb hk Stationen felbft ber SJiitfd^uIb am
S8erbred)en be§ 5h:iegeg 5ei!)en, für bie fie beftroft

merben muffen — ber beutfd)e SJ^ilitorigmug fei

bie ^ad)e beg gangen beutfd)en SBoIfeg gemefen,

ber G^orofter beg beutfd)en S8oI!eg :^obe bog furd}t-

bore Unl^eil be§ S^riegeg über bie SSelt gebrodjt

unb bofür muffe bog Sßol! (5ü{)ne geben.

tSin fo fc^merer Sßorluurf ift bomit nid)t ob*

geujef)rt, bo^ man jeben 9InteiI ber beutfd^en

3^ation am ^rieggougbrud)e leugnet, ^ie beutfc^e
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2)ic Srogöbie beä S^ationalftaatcS

Nation i}at !eme Urfodie, i^ren 2lnteil gu ber^

f(i)Ietern, er borf unb [oII in bolleg £id)t gefegt

tu erben, benn er ift fein anberer olö ber, tüie ii)n

bie ??ation jebeg ber beteiligten SfJationoIftoQten

Qud) [onft genommen i)at Ob unb in h)el(f)em

(Sinne hen Stationen i{)re Beteiligung überI)Qu^t

üU ©d^ulb angered)net werben !önnte, merben

mir erft gu beurteilen bermögen, ttjenn n>ir un§

über bie 2trt i^rer ^Beteiligung gonj fiargemorben

[inb. i^mmer bleiben bie fü{)renben Sftegierungen

in erfter fiinie für iien 5!rieg berontmortlid^, bemt

fie Ijaben nid)t blo^ bie formelle Ärieg§er!tärung

obgegeben, fonbem fie finb mie bei ber ©rflärung,

fo bei ber SSorberatung unb 5Borbereitung be§

^egeg eben Ue f^ü^^rer. '2)ie Stationen beftätigen

immer nur bie ©rÜörung ber ^ütjrer, allerbingö

ober fonn erft boburdt), ha'iß fie itjr beitreten, bereu

^rieggerflörung gur tt)ir!Ii(i)en 5^rieg§tat augreifen.

^n bem Slugenblicf, in meldjem bie befiegten 9^q*

tionen nid)t mef)r mitgef)en mollten, n?ar ber £rieg

Qu§; unb menn fie öom Einfang an ber gleidjen ®e=

finnung gemefen mären, bie fie am ©ci)Iuffe be=

tötigt 1:)ahen, fo möre er niemals eröffnet morben.

2)ie I)of)e $8erantn)ortIid)!eit ber ^Regierung, meiere

ten Ärieg erüärt, mirb baburd) nici)t geminbert,
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SSeront»ortIi(i)fcit bct ^Regierungen unb Stationen

betm fie [teilt an bie yiation md)t ettva eine blo^c

^Infrage, [ie gibt it)r aud) md)t blo^ einen 9^at

ober eine 5lufmunterung, [onbem fie ritf)tet an

fie einen S3efef)I, ber burd) bie fc^merften öufeeren

unb inneren 3^ong^niitteI berfc^ärft ift unb bent

ficf) ju tüiberfe^en ober oud) nur §u ent§ie:^en ber

cingelne S3ürger nimmermel^r bie £ra[t be[i^t unb

aud) bie 9'Jotion im gangen nid)t oermöd)te, o^^ne

bie Drbnung beg ©taoteg umguftürgen. ^arum
toirb bie Ülegierung ben SSefel^I nid)t geben, loenn

fie fid) beg ®e:^or[omg ber Station nid)t geloi^

gloubt, aber fie mu^ n)i[[en, ba§ fie ber Station

bamit bie {)öd)fte SSertrauen^probe auferlegt, bie

überl^au^t gu ben!en ift.

Db bie 9f?egierungen ber befiegten ©taateti bie

^flidjten, bie il^nen bei ber 5!tieg§er!Iärung aB
j^üijxem oblagen, getoiffen^aft beobad)teten, ob

fie ben Ärieg nid)t etioa in frebentlid)er 5lbfic^t

ober oud) nur in leid^tfinnigem SSermeffen erflärt

l^aben, lä^t fid) erft nod) forgfältigfter Prüfung

oller ©ingelfieiten entfdjeiben. @id) bomit §u be=

foffen, liegt gong unb gor ou^er^olb be§ @egen=

ftonbeg biefer Unterfuc^ung unb ou^er^olb ber

SSeioeigmittel, über ttield)e ber 58erfoffer berfügt;

toir njollen e^ njeber bel^ou^ten nod) oud) leugnen.
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2)ic Sragöbte i)z§ gZationalftaateS

dagegen geJjört eg burd)QU§ gum ©egenftottbe

unferer Unterfud^ung, ha'^ tvii un§ über bie S3e=

teiligung ber Stationen am SSeltfrieg ein !Iare§

Urteil bilben. 2Bir mü[[en urt§ llai tüerbett, ob

ber ^rieg für bie beteiligten Stationen in ber Xat

ein S^ationalfrieg ober blo^ ein b^noftifd^er £rieg

gettjefen ift, n?ir fönnten fonft ben Q.f)axattex be§

Krieges unb bie in if)m entfejfelten Mäci)ie nid)t

üer[tet)en, rt?ir förniten [eine 2Sir!ung ouf ben

Seftonb be^ ^ölferftoate^ C)[terreic^=Ungam ni{f)t

berftei^en, unb mir fönnten am n)enig[ten ha^

erfd^ütternbe 9^ad^f|)iel ber Sfieöolution oer[tef)en,

tt)eld)e in ben befiegten £änbem bent Slriege folgte

unb bie bog nieitefttrogenbe @rgebni§ beä Äriegeg

ift, bebeutunggboller nod) aU bie SSerfdjiebung

be§ ®Iei(f)gert)i(f)tg gmifcljen ben !riegfü:^renben

Staaten, toeil fie eine S5erfcl)icbung he§> @Icid)=

geh)irf)t§ in ber allgemeinen gefellfd^oftlid^en

©(i)id)tung bringt, bie ein neue§ 3^italter einleitet.

Um t)en Stnteil gu bemeffcn, n?el(f)en bie beiben

Gräfte ber b^naftifdjen Tlaä)t unb beg 3^ationaI=

geifteg am Slu^brud) beg 3BeIt!riegeg Ijatten, mu§
man ha§ S8erf)öltnig öerfte^en, in tüeldjcm fie

mätjrenb beg ^^^traumeS peinanber ftanben, oB

[id^ ber Söeltfrieg borbereitete. 2)iefeg S?ert)äItni0
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2)t)nofttfrf)C 9D?Qd)t unb 9?ationatQeift

tpieber trirb man am ra[(i)eften unb am Üorften

exfaffen, toenn man auf fein anmö^Iid)e§ gefd){ci)t=

Iid)eg SBerben gurücfgel^t. ©ett ^at)rf)unberten

:^oben bl;)naftifd)e Waäjt unb 9ktionaIgeift gegen^

einanber gerungen unb miteinanber gemirlt, um
firf) f(i)Iiepd) im btinaftifd) gefü{)rten mobemen

D^ationolftaat §u einigen, für ben fie beibe bie auf=

bauenben Gräfte getrefen finb. äöemt ft)ir, ob

auä) nur mit ein poar flücfitigen ©trid)en, feft*

ftellen, mie fid) im 58erlaufe be§ 9?ingen^i ii)i $8er=

'ijältnx^ gegeneinanber nad^ unb nad) öerfdioben

l)at, fo tüirb unä ber furge Umtueg über bie SSer=

gongen^eit, ben mir l^ierbei gu mad)en i)ahen, hen

geiftigen 3i^90"S i^ "^s" Drbramgen ber ®egen=

mort am bollften eröffnen.

2Sie olle ©toaten ber alten SSelt unb fo oud)

(Suxopa§>, finb bie mobemen 9^ationaIftaaten im

Kampfe oufgebaut morben. 2)urd) bie ©türme

ber SSöÜerinanberung irar iia^ in ber 5IRü^e un*

enblid)er kämpfe begrünbete römifd)e SBeltreid)

gertrümmert toorben, unb in neuen 5^öm|)fen

mu^te ber ftootlidie 5tufbou mieberum aufge'=

nommen trerben. '2)er bt)noftifd)e (ggoi§mu§ f)at

f)ierbei benfelben '3)ienft getan toie ber bürgerlid)e

(ggoigmug beim 5Iufbau ber SßoI!§tüirtfd)aft; toie
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3)ie Xtogöbie bc3 Ülationalj'taatcS

für biefett bie ©erDirmfurfjt, mar für jenen bte

^errfd)fu(f)t bie erfte oufbouenbe Äraft. Über='

^aupt ift im Slnfange ber ©ejc^irf)te ber ^ampf,

unb er mu^te fein, menn bie SO^enfdjen ficf) öon

Sorben ober ®efrf)Ie(j^töerbQnben ober ©tämmen

§u großen ©emeinirefen ergeben foHten. ^ie

28affenma(i)t mar bie erfte, meil eben bie rol^efte

Äraft gefenf(f)QftIirf)er SSereinigung, bie einzige,

bie fid) ben 9J?enfrf)en barbot, folonge it)nen nod^

jebe ©rfal^rung über bie ©egtmngen be§ gefell*

f(f)aftlid)en 3u[Q^^^^^^"^ f^'fllte, bie fie ijätte

äufammenfü:^ren fönnen. ^ie 9JJenfd)en mären

auf emig oerurteilt getoejen, al§ barbarifd)e un^

gefittete, lleinfte SSerbänbe einanber fremb ju

bleiben, menn nic^t ta^ gierige SSerlangen nad)

3Ra(i)t fie mibereinanber getrieben ptte, um fict)

burc^ bie Unterwerfung be§ ©egnerS gu bereict)em.

grüf)er al§ felbft bie S3egabung beö ^ropl^eten

t)at ha^ organijatorifd)e ®enie be§ ^eerfül^rerg

bie Tladjt ber ©inigung er!annt. SDie ^(ffogiation

mu^tc erft im Slriege itjre ^aft bemöl^ren, bedor

fie oB bie mirtfamfte Äraft beä ^rieben^ gefd)ä^t

njerben tonnte.

2Sar auc^ bog Söeltreic^ ber 9?ömer gerfallen,

fo mar i:^r ftaatlid)eg äöerf bod) gefd)id)tUd) nid)t
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©taotSgtünbung butd; Waäjt

um[onft getan, benn e§ mar babiird) ben erobernben

ÖJermanen unb ©lotüen ber SSeg äum ©toate

lüefentlid) abgefürgt, jie braudjten auf röniifdjertt

SSoben if)re SSaffengetüoIt 311 nid)t§ tneiter ai§>

ta^n, um fid) §u ^errcn ber ©taatstrümmer §u

mad)en, in meiere hü§ römi[d)e SReid) gerfallen

roar. S'iod) tt)ir![amer mar bie 4^Üfe, bte il}uen

burd) bie ^ird)e §uteü irarb, tDeId)e nad) bem

©turje be§ tt)eltlid)en 9^eid]eg bie antue £u(tur

aufredjter^alten 1:)atte, \o weit fie fid) fird)Iid}em

©intre aneignen lie^, unb burd) bereu 58erfd)mel=

gung mit ber d)riftlid}en ^eit^Iei^re eine gebietenbe

Ä'ulturmad)t getüorben mar, ftar! genug, um aud)

ben barbarifdjen ©eift §u be{)errfd)en. (Sbenfo bot

bei ben ©taatggrünbungen ouf gemmnifdjem unb

flamifdjem SSoben ben erobernben Söaffen ber

dürften bie begleitenbe tixdjMje Sotfdjaft unb

Drbnung mirffamfte §ilfe. ^ennod) fonnten

fd^mere ^öm|)fe ber ©taat^gritnbung oud) je^t

nid)t erfpart bleiben, benn bie ©egenfä^e ber

5ßöl!erfd)aften unb felbft i:^rer engeren ©tammeö^

gru^jpen maren gu gro^, um fid) ob^ne äußere

©elDolt einigen ^u laffen.

%[§> ber 55er[d)mel§img ber erobernben mit hen

untermorfenen §ßöl!erfd)aften, au§ ber SSerfdjmel-
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%xt Xtogöbic bcS g^Qtionaljlaateä

jung ber ©tämme unteremonber bilbeten fid^ naä)

UTtb Ttad) bie mobemen romonifdien, germamfcfjen,

flQnji[cE)en unb fonftigen ^iilturgeftolten (Suxopa^,

bie Quf ber irttemationolen ©runblage !tr(f)Ii(f)er

^Itur if)re nationalen iulhiren au^bilbeten unb

int oHmäljIidien 3Bad^§tum gu 5hilturmöff)ten h)ur*

ben, n^eldie hen [taatlidien 5Iiifbau entfd)eibenb

beeinflußten. SSon gang fuenigen 5J[u§nolf)men ah^

gefeiten, rtiie bie ©(fjmeij ober C)fterreirf)41ngarn,

tjaben bie b^nafti[d}en £äm^ife um bie SJIel^rung

be§ 9Rcid)e§ burcE) biefe nationalen .tulturgeftalten

ita§ le^te 9}?aB iljrer aufbaucnben 5!raft empfangen.

5lu[ bie SDauer füf)rten alle biejenigen äJ^efirungen

be§ 9?eic[)c^ §um Erfolge, benen, treil [ie [id^ inner=

l^olb ber nationalen 5lulturge[talten t)ielten, bie

berbinbenbe isTraft be§ ^J^ationalgeiftcS guftatten

fam, bie anberen, bie föeiter l)inau§ftrebten, oer^

mo(i)ten in aller 9?egel xijxe ©roberungen nid)t

fe[t3ul)altcn, benn gumeift fanb fidi bei ben Unter^

trorfenen ber S3e[reier ober [elb[t bie Befreierin,

rt)eld)e bie nationole ^ai)uc entrollten unb gum

unauf{)altfamen (Siege filterten.

5Die ftnatlid)c Gntroidfung bc§ 3ntertum§ fd)IoB

mit ber 2SeItf)errfd)aft ah, meld)e bie 9?ömer um
ba^ Qan?,e- 93erfen beö S[JJitteImecre§ l^erum



S)te nationalen Äulturgeftolten

Begrünbet l^atten. ^t)xen SBoffen tpor fein anbereg

^^olf getüad^fen, unb fie bejahen ou^erbem bon!

lijiei Sßerfd)it)ifterung mit ber gried)i[(i)en ^Itux

eine foId)e ^Iturüberlegenfjeit über bie anbeten

^öl!er, bo§ fie biefe alle a\§ SSarbaren geringfcf)ö|en

burften. ^m tueiteften Umfang mürben bie S3ar*

boren romanifiert ober grägifiert. Xie [taatlidje

©ntmidlung burc^ ha^^ 9JiitteIoIter ^inburcf) bi§

5ur 9^eu5eit ijat bei feiner ber ribalifierenben großen

SfJationen eine berartige Überlegenl^eit über bie

onberen erlernten loffen. ^er |)olitijcf)e 5lugbrud'

triefet @tanbe§ ber ®inge ift iia^ euro|}äifd)e ©leid)?

gert)itf)t, mie e§ bor bem Söeltfriege beftanb. Wl\t

ängftlid^er ©iferfndjt bel^ütet unb burd) bie (Sifer*

fud)t, mit ber eö befjütet mürbe, bie fortnjöfjrenbe

Duelle bon ^äm|)fen, mar e§ gugleid) ber beben*

tungöboüe S3emei^ bafür, ha^ bie §errfd)aft eineg

SSoHel über alle anberen für bie mobemen 9?a*

tionen burc^ bag ©leidigemic^t i^rer nationalen

Gräfte auggefdjioffen fei. (Sine gange diexije bon

Stationen metteiferten miteinanber, beren jebe

bei ^öd)fter militärifc^er 2;üd)tig!eit fic^ gugleid)

einer eigenartigen, nad) ben :^öd)ften fielen ftre*

benben ^hilturentmidelung fö^ig ermieS,

®er ©influ^, ben bie notionalen ^Iturgeftatten
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^ie S;tagöbie bcg 9?QttonaI[toatc§

awf hk SSübung ber mobenten S^otionalftaaten

genommen l^oben, geigt fid) un§ am beutlidjften

hti hen jüngften ©toatgbiföungen, nämlid) benen

t)on Xeut[d)Ianb unb ^töHen.

^m bent[(^en Dften ift mie im alten %)m bie

S^otionalifierung bem militärijd)en ©iege gefolgt;

bie ©rofen ber ö[tlid)en äRarfen moren bie %üf)xei

hei ber Eroberung ber [latüifdien ®oue, bei üjiex

S^olonifation unh ®ermani[ierung. SDer f(^Iie^=

Itc^e SÜn^hau beö beut)(^en StJationalftooteö ha-

gegen ptte ofjne bie oorauSeilenbe 5hUtureinigung

bem beut[d)en ^nbiüibuali§mu§ nidjt abgegtrungen

hjerben fönnen. SJ)amit bie ©egenfä^e ber S)t)na=

ftien mtb ber Ianb§mann[diQ[tIid)en ®efüf)Ie, bie

in ifjxien üjxen 2(u§brucf fanben, übertpunben mer^

hen !omtten, mn^te Sut:^er bnrd) [eine S3ibel=

überfe^ung bie neue f)od)beut|d)e ©d)rift[prad)e

verbreitet f)aben, bie [id) ebenfo mie in ben pxo-

te[tanti[d)en audi in ben fatf)oIi[d)en Sanbeöteilen

burdjfe^te, mußten bie regfamften ©eifter au§

otlen beut[d)en ©tnmmen |id} im (Sturm unb ^rong

gu^ammengefunben f)oben, mußten &oett}e, 6d)iner

unb ^ant bie SBerf'e ge[d)rieben l^aben, meld)e bie

©Oangelien ber beut[d)en S3ilbung getoorben finb.

©in ®id)ter ift e§ geinefen, ber bie beutfd)en ^ergen



3tu^bau be§ beutfd^en 9iotionaIftaate3

für bie Sofung getronnen fjat: ,,®a§ gon^e ®eut[ci^^

lanb mu^ e§ fein!", bie Sßertreter beg gebilbeten

beutfcf)en ^8ürgertum§ tvaxen e§, bie in ber g^ran!=

furter ^aul^ürdje bie SSicberoufriditung bei

9Rei(f)el befd)Ioffen. g^reilid) wax e§ barmt nid)t

genug, bie ftärffte beutfc^e 3Saffenmad)t, bie Wad)t

bei §oufel |)of)en5oIIem mu^te §um ©d)Iuffe nod)

eingefe|t tüerben, um bie übriggebliebenen ge=

fd)id)tlid)en äöiberftänbe quI beut 3Bege 5U räu=

men. Sßieberum aber mu^ mon fogen, ta'^ S3il=

mardi 35Iut unb (Sifen bal äöer! ber ©inigung nic^t

bollenben !onnte, el f)atie bie Straft, ha§ 9tlte §u

löfen, bal abgeftojsen werben ntufjte, aber e§ t)ätte

nidjt bie froft ge:^abt, 9?euel ju binben. ®iefe

5lraft f)atte nur ber geeinigte ©inn ber Station,

bem allein el gu banfen ift, ba^ bie Söunben bei

S3ruber!riegel bon 1866 fid) in erftounlid) rafd)er

^rift of)ne Starben für immer fd^toffen.

^n Italien finben wir bie gteid)e ©nttüidtung.

^ontel göttlidie tomöbie :^ot ben ©runbftein gur

itatienifd)en Einigung gelegt, bie 9f?enaiffance

f)ötte ben (Sd)tt)ung gebrad)t, fie §u öollenben,

trenn nid)t bie fremben Mäd^ie gu ftor! gemefen

wären, bie fid) in Sonb unb ^oU geteilt l^atten.

©rft all ©panien unb f^ronlreid) ben italienifd)en



3>ie Siagöbic be8 9?ottonoIftootcS

S3oben geräumt fjotien, aU enblitf) and) Öfteneid)

fidf) jurüdfäie^ett mu^te, tvat bie ^eit reif. 2)o§

^ientonteftf(f)e ^ür[tenI)oug, qI§ baä ftärifte ge*

fd)id^tlicf) bogu berufen, braucfjte ben Äom^f nur

angu^eben, unb bie onberen j^ürftenl^äufer fielen

wie bie l?ortenf)Qufer unt. SSäre ober ba§ SßoÜ

nid)t längft fd)on iitnerlitf) geeinigt getoefen, fo

märe ber Äönig bon ^iemont nod) tjeute auf hen

norbtreftlid^en 2Sin!eI ber §Ql6in[eI befdjränft, bie

geiftüollen 9^otcn Saüourö lägen in ben 5trö)iöen

begraben, unt einmal bon f^jöteren ^orfrfiem ge*

lefen gu ttjerben, mie man l^eute bie alten 9?oten

ber üenegianifcfien ©ejanbten unb ber ^äpftlid)en

Segaten lieft, ©aribalbi fjätte bielleidit aB erfoIg=

reid)er ßonbottiere fidf) ein felbftänbige§ dürften*

tum begrünbet, unb SJJosgini möre luie Sola Sfliengi

berborben.

Um Sö^^^unberte früf^er Ijaben fid) (gnglönber

unb ^rangofen ftaatlicf) unb national geeinigt, mie*

mofjl e§ unter ifjnen nid)t minber an fremben na=

tionalen tieften fcf)It, bie getraltfam eingefügt unb

nod^ feineSinegg gang affimiliert finb. 2)o§ ein^»

gelne barüber, mie firf) bei it)nen bie (Einigung boll-

gogen l^at, brau(f)t l)ier nid^t ergäfjlt gu merben.

fßon einem S^Jationalftaate im mobemen ©irni
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Sf^otionalc ©inigung ©nglanbg unb %iantmä)S

tonn man oud^ in ©nglonb unb f^ronfreitf) erft bon

ber Qeit an \pxed)en, ba bie 9J?Q[fe be§ SSoIfel gu

ftaQtIid)em S3en)u^t[ein extvadjt tvax. SDaö ift in

^ronheid) bod) erft bon ber großen Üteüolution an

ber ^all unb ift gon^ bielleid^t erft mit ben 9tebo*

lutionen beg neunzehnten ^a^i^^unbertg bollenbet.

:5n ©nglanb ift ber Übergang bom Stbel^ftoot gum

SSoHgftaQte fo flie^enb, bo^ fid) ein beftimmter

^eit:pun!t nid}t gut angeben läp. ^n 9^u^Ionb

^atte big gum 2ßelt!riege bie fürftlid^e SBaffen^

madjt tro| fd)iDerer rebolutibuärer ©potmungen

ha^ au§gefprod)ene Übergenjid)t, ha§ Sieid) irar

immer nod) ein erobentbe§ SJiilitärreid). 2)ie

ruffifd^e 9^otional!u!tur, auf ber:^äItni§mäBig enge

@d)id)ten befd)rön!t, tt^ar nod) in bem faft ixanh

l^aft erregten (Sd)n>unge ber erften @ntft)id=

lung. ©ie :^at im ^onfIatt>i§mu§ il^ren poIitifd)en

Slu^brud gefunben unb ift burd) i!^n eine notionale

ajiad)t geworben, beren fic^ ha§ ^axentum für

feine ^tveäe §u bebienen mu^te. SWan form ba§>

9^uf3lanb bor bem» Slriege nid)t einen mobenicn

S^ationalftaat nennen, e§ n^ar eine nationole

9}Zonard)ie, etma tbiebo§gran!reid)SubiüiggXIV.

eg gemefen ift, unb mar im S8ert)öltniffe §u ben

äo't)Ireid)en untertüorfenen SßöÜem im naiven unb
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S)te Sragöbie ht§ 3laiional\taate^

fernen Dften nnb bi§ gu hen ^olen im SSeften ein

nationaler |)err[d)oft§ftaat, [o mie (Snglonb gegen*

über feinen Kolonien nnb gegenüber ^i^^'Jnb.

^m ©runbe frf)ien mit ber 58itbung ber 9?ationaI=

ftoaten bie Aufgabe beenbigt, ju mcld)er bie ®l}*

naftien gefdjidjtlicf) berufen ttjoren. ^er ^ürft mar

ber ^eerfül^rer, nnb fo lange man um bie ©toat§=

bitbung nnb felbft nod) um bie (5toat§mef)rung gu

!äm:|.ifen l^atte, mu^te er an ber ©pi^e ftefjen. SSar

man aber je^t nid)t in ein 3^i^ölter frieblid)en

iBeifammenleben^ ber 33öl!er eingetreten? '2)urfte

ein Shilturöolf nod) barauf au^gcl^en, fid^ ouf

.*i!*often eine§ onberen gu erhjeitem? SBogu nod)

ben dürften an ber 6^i^e laffen, bon bem bodj

gu beforgen mar, ha'iß er bon feiner 2öaffenmod)t

einen für bog eigene SSoI! unb bie 5J?ad)barböI!er

gefäl^rlid)cn ®ebraud) madien lönnte? ®ie^ mor

bie 2luffaffung ber ^emofraten in ber ^eit ber

S3emegung, bie in ber Siebolution bon 1848 i^ren

5(u§bmd fanb. Setmod) f)aben fid) bamaB alle

®t)nafticn bet)au|3tet, unb felbft in ^ronfreid), ha§<

bie Orleans bertrieb, fonnte fid) 'Napoleon III.

mieber be§ Xtjxone^ bemädjtigen. ®a§ Slnfe^en

ber gefd)id)tHd)en ®t)nafticn mar burd) bie ®r*

folge, bie fid) in bem abgelaufenen Äampfjeitalter
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f^ürften unb 33öl!et

an i!)re Sf^ameit !ml^[ten, in ben ^tiefen ber 58öl!er

jo feft begrünbet tüorben, bo^ [ie i:^re Stellung

aud) in bem neuen ^^^tafter ber ^reifjeit gu er=^

Italien bermod)ten, üon beut man erwartete, bof3

eg ganj ben ^lufgoben be^ inneren ^ortfd)ritteg

gelDibmet fein toerbe. ©o madjten benn f^ürftcn

unb $8öl!er iljren ^riebet: miteinanber, man ging

gur fonftitutionellen 3J?onard)ie über, bie Unter^

tanen irurben §u ^oIiti[d) bered)tigten ©tootg=

bürgern, bie '3)t)noftien mürben 3U nationalen

^üf)rungen. 5Jhxr granfreid), ba§ ben Übergang

^um mobernen 9?ationaI[taat in be[onber§ ftür=

mi[d)er 2J[u[Ief)nung gegen feine ^tjnoftien tiolU

gog, ^at [idj nad^ ber 2Ib[e^ung yiapoleon§> III.

enbgültig al§ 9^e^ubli! eingerid)tet.

'S)ie fonftitutionelle 3J?onard}ie bollenbete eine

©nttüidlung, bie unter bem abfoluten ^ürften==

tum [d)on bon lange t)er begonnen f)atte. ^mmer
[d)on f)atte ber ftarfe gürft SSoIfgjal}! unb ^oIB=

reid)tum t}eben motten, um burd) gefteigerte 3^[f^^
bon Sf^ef'ruten unb ©teuern [eine |3erfönlid)e Wad)t

§u fteigern, immer fd)on tjatte ber motjtmottenbe

gürft ^ot!§auf!tämng unb $8oI!§n:)ot)tfa:^rt um
ifirer jetbft mitten angeftrebt — nun tjat ha§ SSotf

ha§> geforbert, tüa§> it}m früt)er bon oben ge[d)en!t
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S)ic Stogöbic bcS iRationoIftaotcS

tüurbe, unb e§ :^at feine 5!J?a(i)t neben bie bt}naftifd)e

SJiod^t gefe|t. ®a allgemeine 91u[flärung unb oll*

gemeine 2Bof)Ifa:^rt nur burc^ be^orrIi(f)e Slrbeit

gu erreidjen mar, bie nur im allgemeinen ^rieben

gebei:^en fomtte, [o mar bie @r:^altung be§ ^rieben!

bie ©runbforberung ber SSöIfer. ©nblid) jd)ien ba^

gro^e Söort ber S3rüberlid)feit jur 3Ba:^r{)eit merben

gu [ollen, ba§ bon ber fronäöfifrf)en $ReöoIution

ouigcgeben, aber bon if)r felber in einem 3Birbe(=

fturm bon Kriegen ber[d)üttet morben mor.

(Sine ber bebeutung^bollften (Snt[d)eibungen, bie

bei ber fonftitutionellen S^Jeuorbnung gu treffen

maren, mu^te ber ^rage gelten, ob bie neuen

SSoIf^ftoaten immer nod) fo mie bie alten ^^ürften-

ftaoten oB 2öaffenmö(i)te gerüftet gu bleiben

Ratten, ^ie bemofrotifd)en Parteien :^atten in

ben 5läm|jfen, bie fie gegen ba§ obfolute dürften-

tum für bie Sßolfgfrei^eit filierten, ftetg bie §erab-

fe^ung ber 2{rmeen berlangt, bie if)nen al§ @e*

fol^r gölten unb bie bem Sßolfe burd^ it)re Soften

f)ot)e Saften auferlegten. 2)ie Strmeen maren für

bie ^t^noftie nad) au^en unb nad) iimen ha^ 2öer!^

geug if)rer perfönlici^en ^ntereffen, mit if)nen t)atten

fie i:^re bt}naftifd)en S^riege gefüf)rt, mit i^nen

:^atten fie boä 3?oII nicberget)oIten — ttjogu
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ftonftitutionoltämuä

beburfte matt tfjter nod} meiter, ha bocf) b^na^

ftifrf)e Kriege nid)! me!^r gefül^rt tpetbett follten

unb 5iDi[(^en dürften unb SSoI! öolle^ 6tnüeme^=

mett ergielt tvax? 2öte für bog SSerfoffunggtüefen

über'f)QiLpt, tvai für bie jungen f^reif)eitl|3Qrteien

beg 5lontinente§ audf) f)iertn ©nglonb bol borbilb»

110)6 SDZufterlanb ; fönglanb Ijotte feit ben Sf^eöolu^

tionen beg fiebjei^nten ^afjrl^unbertö in eiferfüd)tt==

gern 9}?i^trauen gegen bie fönigli(f)en Übergriffe bie

ntilitörifdje 9Jiad)t befcf)rän!t, bie auf t}eimi[(f)ent

S3oben gefjolten tüurbe. ^n biefem ©ittne l^oben

bie |)reu§i[d)en frei:^eitltd}en Parteien nod) §u

Stnfang ber fecfjgiger ^ai)xe bie SJälitärborlogen

S3i^mQrcf^ bermorfen, unb bie SfJegierung mu^te,

um i^re ^löne burd)§ufü'^ren, eg auf einen Sßer-

faffungg!onfU!t onbmmen laffen.

Stuf bem kontinent inaren bomaI§ bie englif(i)en

SBer:^öItniffe no(^ gu tnenig erfoimt. ^an bead^tete

e§ nidfjt, ha^ ba^felbe ©nglanb, bog fidE) §u §aufe

liberal regierte, feine großen überfeei[cf)en Kolonien

burcf) feine Äolonialarmee aB SOf^ilitörftoot be^

l^crrfd)te unb ha^ e§ gur ©id)erung feineä 5!oIoniaI^

befi^eg unb feinet Söelt^anbeB eine £rieg§fIotte

l^ielt, für beren Überlegen^ieit über hie f^Iotten ber

anberen ©eemädite e§ longe unb l^orte 5?riegc
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^ie 2;ragöbie 1>t§ 3lational\taatt§

auf fid^ genommen ]§Qtte unh auä) tt)eiter:^tn jebe§

Dp\ei gu bringen entj(i)Io|[en mar. SBäfjrenb bie

!ontinentaIen ^Regierungen untereinanber in Kriege

3ur 9]lel)rung if)rer euro|)äii'd)en 9ieid)e üermidelt

moren, t)otte e§ fein über[eei)c{]e§ 9Reid) gemel)rt,

unb aud) in ber langen euro^äi[d)en 5rieben§e|3od)e

feit 1815 ru:^te e^ nid)t, biefe§ in rei^enbem gort-

fd)ritt in ma^r^aft imperialiftifd^em ©eifte meiter

5U mehren. SBertrauen^boH überlief ha^ englifd)e

SSoI! bie gül^rung ber äußeren ^oliti! bem ftol-

geften, ftoat^üugften, melterfa'^renften, tatfröf-

tigften 5tbel bon iTonfuIn unb ^srofonfuln, ber

jemals feit hm Sagen ber römifd}en (Senatoren bie

@efd)öfte eines großen 9Reid)e§ geleitet tjotte. ©§

mar burdjauS eine nationale 9J?ad}t^mliti!, bie biefer

SIbel fü:^rte, auc^ bem gemeinen 2Konne in @ng-

lanb mar bie brittfd)e ."perrfdiaft über bie SBogen

beS SD?eere§ nationaler ^^m, feine g-Iotte mar i^m

mertbollfter nationaler 2}?od)tbefik ^n ®eutfdi-

lanb begann man biefen ©tonb ber 2)inge erft gu

Oerftel^en, q\§ man felber eine gro^e SBeltinbuftrie,

einen grofien 3SeIt:^onbeI entfaltete unb Kolonien

grünbete, 5Dog amerüanifdie 2em|30, mit bem

®eutfd)Ianb bormärtg ging, mod)te bie eiferfud)t

©nglaubS rege, unb aU ®eutfd)Ianb OoIIcnbS gum
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(ängtanb, S>eut^cf)Ianb, gronlreid)

»Sd^u^c [emcr überfeeiidjen 33e§ie:^uitgen an ben

^au einer großen ^rieögflotte ging, glaubte \id)

(Snglonb üon if)m ouf ba^ äu^erfte bcbrof)t, unb

mäfjrenb e§ big ba^^in feine 2öeIt|:)oIiti! gegen 9hi^=

lanb gericE)tet I)atte, bon bem e§ bie ©efäfjrbung

feinet inbi[d)en $ße|i^e§ be[ürd)tetc, unb in gmeiter

Sinie [ict) gegen feinen alten ü^iöalen granfreid)

[teilte, golt il^m mm ®eutfd)Ianb al^ ber ©egner,

miber ben eg feine gange Waäjt toenben mu|te.

5(IImä'f)Iid) erft !^aben bie alten bemo!ratifd)en

Parteien umgelernt unb i^re 9(uffaffung hen ge-

gebenen fontinentolen S?ert)äümffen ange^o^t.

S)ie fontinentalen Staaten waren bon ben ^äm|3fen

ber iStaotenbilbnng I)er, bie fie gegeneinanber ou§=

getragen Ratten, nod) immer in leibenfdjaftlidjem

«Streite über if)re ©rengen befangen. 9cad}bem

fid) gronfreid) öor ^a^ren unb Sof)ren burd)

friegggüge unb 9kub3üge beg beutfdjen ßlfa^ be=

mäd)tigt t)atte, loar '3)eutfd}Ianb burd) feinen ©ieg

bon 1870 in bie Sage ge!ommen, fic!) njieber in

beffen SSefi^ gu fe^en, tuoju eg fid^ „um feiner

militärifd)en ©id)enmg millen" in Soffiringer. nod)

ein ©ebiet franjöfifdjen S'Jationalboben» l^ingu=

na^m. 2Sie follte ha§ fran5üfifd)e $8oIf gur 9lb=

rüftung bereit fein, ha^» nid)t nur burd) hcn SSerluft
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2>ic Xtagöbic bc3 9?otionol[taatc8

mx Sonb, [oTtbent ebenfojel^r biird) bie HJJinberung

feinet euro)3äi[rf)en 9f?QTtge§ unb feme§ !riegcri[(i)en

'dM)mc^ in [emem nationalen S3enju^t[ein auf ba§

tieffte berieft tvax unb bon feinem übermäd)tig

geworbenen ®egner nocf) tneitere SSebrängung

gtoubte gemörtigen gu muffen? SBie follte '3)eutf(^==

lanö bagu bereit fein, ha§ iten fransöfifd^en die'

t)and)e!rieg ermarten mu^te unb t>a§ naä) .^al^r^

l^unberten ber (SdE)tt)ä(i)e enblid) ben STrium^j^ ge=

no^, fid) in ber ^^'raft unb ©lorie beutfcf)cn ^aifer=

tume§ lieber bereinigt gu finben? '3)er neue ita=

lienifd^e 9^ationaIftaot :^at mit feiner 33egrünbung

9lnfprüd)C ouf er'()ö^te Geltung im 3JiitteImeere

imb auf bie unerlöftcn Vorüber in Ofterreid) mie

oud) in ^ranfreid) mitge&rad)t. ^ie nationale

©änmg in hen SSalfanlönbem, bie ruffifd)e

^atronang ber SSeftrebungen biefer Sänber, bie

eigenen ^läne 9^u§Ianb§ auf S?onftantino;)eI, bott

bcncn e§ nad) unb nad) beutlid) mürbe, bo§ fie

nur über 9Bien unb S3erlin bermir!Iid)t merben

!onnten, metjrten bie $ßermidlungcn unb ftei=

gerten bie Seforgniffe bor einem allgemeinen

^egc.

Unter bem 2)md foId)er (Srmägungen unb SSe^

forgniffe !am e§ bal^in, ha^ ber Übergong bom
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9tationQlftaat unb WlaijttoiWe

^ürftenftaat §um ^Jationolftaat bert aJiQd)t)ü illen

gtüor in feinen fielen beränberte, aber in feiner

6tär!e !eine§ttjeg§ brad), fonbern im ©egenteti

nod) gQn§ ou^erorbentlid) fteigerte. Äein ^Itur=

bol! ging mei)x borauf au^, feine nationalen ®ren»

jen in @uro:pa onf Sloften eine§ anberen Shiltur^

öoüeg äu erweitern, ober jebeg Juar bereit, feine

gange fraft baran §u fe^en, um feine nationalen

©renken, fo mie fie gefc^id)tlid) überliefert maren,

gu öerteibigen unb um in feine nationalen ©rengen

nod) bie unertöften trüber einguoerleiben ober

5urücf§ugett)imten, bie i:^m bie ©efc^ictite h\§i)ti

borentfjalten ober gerabegu geraubt :^atte. (gbenfo

ftrebte |ebe ber ftarfen Stationen banod), i:^re Wadjt

burd^ foloniale ©rünbungen fomie burd) (Srtüeite=

nmg if)rer (5influ^fpf)äre in hen Säubern ber

|)alb!ultur gu ertreitem unb für i^ren 3öeltf)anbel

bie ftärfften ©idjerungen ber dJlad)t bereitguftenen.

!2Ba5 fonft nur gugeiten ein großer ^ürft üon be-

fonberem Söeitblid unb befonberer Satfraft on*

geftrebt i)atte, ha§ mar je^t ha^ tägtidje ©treben

jeber großen Station gemorben, bem fid) if)re ^oli^

ti! ganj gur S3erfügung ftellen mu^te, meil taufenbe

unb taufenbe tätiger Tlänmi mit ber brängenben

i^Toft ifjrer ^ntereffen unb bem §oc^gefüt)le il^reö
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Xic 2;togöbte bei Sflotionatftaatel

glüdüdjeit ©(f)nffen§ e§ berlanglett. ^iemanb

tt)ün[d)te ben 5!*rieg, meü lebermatm arbeiten iDoHle,

aber ber SBunfc^ nad) ^rieben, beii mau I)atte, tvai

nid)t im minbeftCTT au^' bem ©efül}le ber 33rüber-

lic^feit bon 5^olf ju SSoI! 9ejd)ö^ft. Stlleg ©treben

[ollte einjtg bem (5goi§mu§ ber nationalen 9Jiac^t=

begierbe bienen, ber bog ^errfdjenbe ®efüf)I über

bie 3BeIt tjin mar.

®ie Folgerung, bie in begug auf bie militäri[d)en

SJJac^tmittel öon ben nationalen ^3arteien jd)IieB=

lief) gebogen mürbe, mar bie, bafs e§ nid)t nur ni(i)t

angelte, bie Sf^üftungen :^erab§ufe|en, fonbem ta'^

man [ie [ogar nod) meiter fteigem müf[e. 2)ie 3la'

tionalftaaten, bie bagu berufen jd}ienen, bie ^rie*

ben^^fleger nationaler Kultur ju merben, ijahen bie

©rmartungen, bie man in fie [el^en !onnte, nadj

ber 9?ic^tung t)tn boll erfüllt, bafs fie fid) aufg reid}fte

aU nationale ftniturftaaten entmidelten, aber fie

f^ahen, im aSiberfprudigur liberalen Sefjre, gugleid)

\)a§> ©rbe ber bbnaftifd)en ^Jcititärftaaten üolt über-

nommen unb finb baburd) ju nationalen SQ^ilitär-

ftaaten gemorben. ©nglanb gmar f)at fein t}emU

fd)eg 2Bebrfl)ftem, fo fel)r aud) gemiffe |3oIitif(^e

®ru|ipen bagu bröngten, gunädjft nid)t geönbert,

e§ ift erft iräl^renb he§ Ä'riegeg gur allgemeinen



Stütionate 23iad)trüftuttg

35}e;^r|3f(icf)t übergegangen, ober e§ tvax burd) bie

(5ee{)err[d)oft, bie e§ für fidf) in ^n[|jrud) nal^m, int

©runbe immer läpn ein notionaler SJJiiitörftaal

gemefen, unb e§ entf^^rod) bem ^uge ber 3eit borin,

bo^ eg bie äu^erften Tllttel aufbot, nm feine (See=

t)errfd)aft ungcfdjmälert meiter §u beljoupten.

dJlan 1:)at bem in allen S^otionalftoaten befolgten

@t)ftem nationaler 9)Md}trüftung ben 9?amen be^

^reu^ifd)en ober be^ beutfd)en 3)Zi(itarigmu§ ge=^

geben. ^o§ fonnte mon mit gutem ©runbe tim,

infomeit ^reu^en mit feiner allgemeinen 2Bet)r=

|3flid)t, mit bem3ünbnabelgemef)runbmitmand)en

anberen SBeiterbilbungen ber militärifd^en Dr=

ganifation unb Xed)mt hm 5?orbiIb ber mobemen

militärifd)en föinriditungen gemorben ift, mie e§

öor if)m f^ranfreid) unb anbere (Btaaten gen?efen

maren. Söenn ber 92ame nod) mef)r fagen follte,

memt er aug hen Überlieferungen he§ |)reu^ifd}en

9JJiIitörgeifte§ öom ©ro§en Imfürften unb ^riebrid)

SBit^elm I. bi» §u ^riebrid) bem ©ro^en unb hen

gü^rem be§ S3efreiung§friege^ eine 2In!lage gegen

bog neue ®eutfd)Ianb ableiten follte, fo ift bie§

unberechtigt, benn alle jene 2J?änner :^aben :mr

im ©eifte i^rer 3eit ge^onbelt, bie üorüber föar.

^enn ber ^lame befagen foHte, ba^ bie %ül}xev
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%\t Stogöbtc heS 9?ationaI[taatc3

be^ neuen ^eutfc^Ianb, SSi^marcf öoron, eg auf

ben ^rteg angelegt f)atten, erft auf ben Slrieg bon

1864, ber an bem üeinen '2)Qnemar! bie nTili==

tärifdie ^robe madjte, bann auf ben oon 1866,

ber Öfterreicf) au§ bem ©piele [e^en follte, gule^t

auf ben üon 1870, ber yiapoleon§ (Sinf^rud) ah^

tüeifen [ollte, fo ift e§ gugugeben, ba^ ber bl)na[ti[d)e

Wadjttxkb beg §au[eä ^ol^en^onem unb ber

|)reu^i[rf)e 9J?ad)ttrieb bagu mttgemirft 1:)ahen, ben

beutfd^en S^otionalftoot §u grünben; barin er=

füllte fi(f) ober nur baSfelbe ®e[e^ ber ©efd)ic^te,

ba§ fid) früf)er beim 5(ufbau aller S^Jationalftaaten

unb 3U gteid)er ^eit nod) beim 9lufbau öon ^tolien

erfüllt {)atte; 2)eutfd)Ionb unb Stalten maren nur

in ber ungünftigen Sage, t)a^ fie nid)t fc^on im

3eitalter ber allgemeinen bt)naftifd)en 5!äm^3fe,

fonbem erft in bem ber nationalen ^rieben^Mtur

§u il^rer 33oIIenbung !amen. 9J?it bemunberungö=

mürbiger SJlöfeigung i)at e§ 23i^mard übrigeng öei^

ftanben, mit ben gegnerifd)en beutfd)en (Btaaten

aud) Cfterreid) gu öerfö^nen. ^ranfreic^ gegenüber

allerbingg öerijielt er fid) anberg, fjier öerfagte

fein ©efierblid; er bad)te, bofe er gran!reic^ an

feiner Wadjt treffen mü^te, um eg für genügenbe

3eit unfd)öblid) gu mod)en, im äöeltfriege extok^
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$rcu§tf(^-bcutj(^ct aRiUtati§mu§

e§ ftd) jebod), bo^ hk militarifrfie ©iä)erung, bte

man bon ber ?^eftung 3JJe| er!)offte, jmar emen

gemiffen militärifd^en Slnfonggöorteil gab, ber

aber boburd) mei^r afö Qufge:^oben mürbe, ba^ bte

SSefe^ung bon frQn§öfijd)em S^attonalboben eg war,

toa^ bert tteuen^rieg ergroang; :^eute ift e^beutlid),

baB S3i§marcE boburcf) ben 9^attonQl!rieg, ber not^

tüenbig mar, um bag 2)eut[d)e Sfteicf) Qufäurid)tcn,

äum 6roberung§!riege ]^erab[e^te, ber fid) am
9iat{oTtaIbe[i|e eme§ onberen ^Iturbolfe^ ber=^

greift, um ha§ eigene 3^eid) 5umef)ren, nid)t anber§,

tüie e^ ber alte bt)na[ti[d}e Ärieg mehren trollte,

^oburd^ ^ahen bie 5ü{)rer bon bomoB fid) unb

bo§ beutfc^e Sßol! in§ Unred)t gefegt, unb jo meit

ift bie 9ln!Iage be§ aJiilitari^muS gered)tfertigt.

^at)er ift e§ oud) gu berftef)en, bo^ mon ber beut=

fd^en 9?egierung unb bem beutfd)en ^oI!e nod)

weitere (Sroberung^gelüfte zumutete unb ha'iß ber

^ame bei ^reu^ifd^en, beg beutjc^en SD^iHtarilmug

für 3at)räef)nte in (Suro|ja gum brof)enben ®e*

f|)enft mürbe, ^en |)reu^ifd)=beutfc^en SJlilitaril^

mu§ t)ot nid)t nur ^ranfreic^ ongeüagt, ba§ fic^

junädjft bebrol^t glaubte, fonbem f|?äter'f)in, aU bie

•nationalen ©egenfä^e fid) nad) allen 9ftid)tungen

^in feinblid) geftalteten, ging bie 2tn!Iage burc^
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2)ie Srogöbie be§ $Rationalftaate§

bic gon^e gegncriidje SBcIt. 2)aC^ ge[c!)lQgene %xanh

rctd) ^Qt bie 2ln!Iage im guten ©loubett ert)oben,

bie anhexen 9ln!Iäger f)otten ba§u fein 9^ed)t, jie

mußten er!ennen, bo^ ^^{;3inarc! bie SSQ'f)rf)eit

f^rod), otö er erÜörte, ^euljc!)Ianb fei jaturiert.

'2)ie 9{n!Iagc ift nod) in einer oTiberen ttjefentlidien

$8e§ief)ung berfel}it. 2)er Wütaxi^mu^, ben fie

Qn[d}ulbigt, i[t gar nicf)t jelber ba§ ©runbübel ber

3eit, fonbem er i[t ein golgeübel, bo^ nur beSfjalb

gro§ ftjcrben fonntc, weil haS^ ©runbübel ber na*

tionolen SJ^aditbegierbe bie ©eele aller S^Jationen

erfüllte. 9lile niobemen ^f^ationen finb nad) il^rem

llrf]3rung triegerüölfer, e§ ift törid)t, menn gerabe

bem beutfd^en 35ol!e feine !riegerifd)e 9^eigung gum

Sßormurfe gentad)t mirb. (Sbenfo iDie i>a§' beutfdje

f^at feineg öon ben anhexen Sßölfem, meber bon

ben grofsen nod) felbft bon hen lleinen, bie (£rinne==

rung an feine Iriegerifdie SSergangcnl^eit berloren;

\ehe§ feiert feine nxt)t:^ifd)cn gelben, beren Spanien

bie einzigen finb, bic fid) au§ bem '2)un!el ber $8or=

gefd)id}te lebenbig erljalten 'i)aben, unb jebe§ ftellt

in feiner 2Ball)allo neben hen '3)en!mälcm, burd)

bie e§ bie großen (3d)öpfcr feiner grieben^fultur

eifxt, nod) bi^ auf bie iüngfte ®egenft)art bie ©taub«

bilber feiner irMeg§l)eroen auf. Überall finb eg



bie Flamen biefer .'getoen, lueidic ben $8o(!§Tim|)eiT

QTTi gelöufigften fiitb imb benen bie lauteften 4'>u{=

bigungett guteil merben. 33ei oHen SSöÜerrt t)er=

langt ber nationale ©goismu^ inftinüiö nadi Wad)t,

tveii er fitf) onber^ nid)t gefid]ert füfjlt, bei alten

3SöI!em merben 3^^^^ öffentlid) einbefannt, bie

o:^ne ben (Sinfa^ ber Wla(i)t nid}t jn erreidien mären.

^a§ beutfc^e 3soI! mar baö einzige unter ben

großen 3SöIfem be§ kontinentem, ba§ ouf bem

Sl'ontinente felbft, fobalb e§ feinen neuen ©taat

eingeriditet l^otte, fein joId)e§ 3^^^ ^^^J^ berfolgte,

feine 3^^^^ G^ttgen in§ Sffieite be§ bunüen '^^(frifa

unb Dgeanieng, mo e§ fid) Kolonien gewann, bie

gegenüber bem S^otonialbefi^e feiner 3?ibalen be-

fd)eiben ^u nennen maren, unb fie gingen auf eine

Stätigfeit im tür!ifd)en Slfien, bie gegeitüber ben

§errf(^aftgbereid)en ber anberen gor nidjt ber 3^cbe

mert mar. $SeId}cr anbere eintrieb al§ ber ber

nationalen 9J?ad)tbegierbe mar e§>, ber bie fran=

§öfifd)e £)ffentlid)!eit üon ber 9f^eoand)e ober bie

italienifd)e üon bem unerlöften Litauen fprei^en

lie^, mit meld)em onberen 9^ed)te al§ bem ber

3Jiad)t burfte in 9fhx^Ianb \)a§> 3:reiben be§ ^mx'

ftomi§mu§ fid) erl)eben unb bie ©eminnung be§

.^peiligtumg öon .^onftantinopel erörtert merben?
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2)ic S^tagöbic bc§ Slationalftaatc^

^omit i[t m(f)t gefogt, ba^bie 3JiQ[[enber S3ürger,

hex S3ouerTt, ber 2lrbeiter in irgcnbemem biefer

Sänber ol)ne meitereg für einen 5(ngriffg!tieg ju

l)aben gcmefen mären. '3)erfran5ö[i|d)e2(bgeorbnete,

ber bor [einen 28öl)Iem \pxad), reci)nete auf i'£)ren

S3eifan, ttjemt er fic^ in ^atf)etifrf)en äöorten über

bie unüeräuBerlid)en 'tRed^te ou^üe^, tt)eld)e bie

S'iQtion auf bog geraubte teuere 2:orf)terIanb ®IfaB=

£ott)ringen fjatte, er I)ötte inbe§ if)ren SSeifall

!eine§rt)eg§ gefunben, trenn er fie guni 5lriege auf*

gerufen l^ätte. 2)a§ märe miber bie ntobeme 3SoIB*

em|jfinbung gemcfen, tt)el(i)e hen 5(ngriff§!rieg

gegen ein anbereg Shilturöolf, mic il)n ^^naften

gefü{)rt f)atten, nid)t niel^r für gered)t f)ä(t. @§ ift

bon befonberer S5ebeutung, ha'iß alle S8ö(!er, bie

fid) beim 5Iu§brud)e be§ SSeltWege^ beteiligten,

of)ne 2tu§nol^mc be§ ©lauben^ maren, fie feien bie

eingegriffenen gemefen ober if)nen f)ätte ein 9In=

griff unmittelbar gebroi)t. ©ie olle füljlten fid^

üu§> ber Siefe it)re§ bürgerlid)en ^rieben§ burd^

einen argliftigen ^einb in ben S!rieg gegmungen.

^er einzelne 3Jlann aug bem SSoÜe ift überall

frieben^bebürftig unb frieben^gläubig, er !ennt

fid) felber nid)t anber§, aB feinen ®efd}äften nady

Qe^enb, für bie er Orbnung unb Ühi^e braucht, er
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^nbiDibuelle^ unb nationale^ ©tnpfinben

feimt lidf nid^t onberg, al§ ber bürgerürfien HJJoral

untertüorfen, rtjel(i)e bie Tloxal be§ göttlid)en ©6=»

[e^el ift unb i^m gebietet: „'^^u [on[t nirf)t töten".

9^ur bie f^ürften unb if)re S^tcgierungen, [o meint

er, folgten einer be[onberen, einer mad)iQt)cni[tifd)en

2J?oraI; er erfennt ni(f)t, bo^ er [eiber oB ein gan^

Qnberer Wami füf)It unb fjanbelt, tüenn bie Station

fid) er^^ebt unb it)m befiep: „®u foHft töten", er

erlennt nic^t, bo^ er felber ein 2^eil jener ^roft

ift, mit ber bie 9^otion i^m biefen 58efe:^I gibt, unb

bafe bie nationale Äraft, mit ber biefer ^efe^I ge^-

geben toirb, eben be§f)alb fo gewaltig ift, meil fie

au§ 9)?iItionen foId)er Seile 5ufammengefe|t ift,

roeil in ben Reiten nationaler (Sr:^ebung iebermann

foft o:^ne9(ugna:^me öon ber altgemeinen 58ett)egung

fortgeriffen irirb, teeil aud)berfriebfertiQfte93ürger,,

ja auc^ ber national gleid)gültigfte unb ber feigfte

fid) bem allgemeinen ^rt^onge nid)t ent§ie!^en !ann,

fo bo§ er felber mitgef)t unb bie anberen gmingen

fjilft. äöeniger bemeglid) al§ ber fürftlid)e Wadp
egoi^mu^ ift ber nationale 9}lad)tegoi§mu^, tvo er

einmal eingreift, um fo geföl^rlic^er, benn er fennt

fein 9}?a§ nid)t unb ift faft unbeljerrfd)bar. ®er 9Jame

beg Sacro egoismo, ber il^m in ^jtalien gegeben

hjurbe, trifft fein äöefen für jebe 9fJation. @r l)ält
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2)te Stagöbie be§ ^liotionalftoateg

fid) buiä) bie ©rö^e [einer ßi^^e für gefieütgt, er

forbert oon allen S3ürgem Eingebung o^ne 9Jcq^

nnb erfennt !ein ®e[e^ über ]id) an. ^er ge'^eiligte

(Sgot§niu§ nationaler 9J?aii)t f)at hk Golfer onge=

trieben, bie njodjfenben D^[er gu bringen, bie not=

tnenbig toaren, unt im ©inne ber mobemen SBet)r=

l^ftenie bie ^^^^Ö^^^Ö^^^ notionater Wad)t auf=

gurid^ten, er 1:)at [ie angetrieben, ipie ein Warm gum

9BeIt!riege aufguftcljen, aB auf bo§ ©ignal, bo§

bie äöäcf)ter bon ben türmen ber i^Burgen gaben,

ber 9(?uf ertönte, ha^ SSaterlanb fei in ©efal^r.

S)urd) bie geh)altige ©Tttmidiung ber nationalen

SJ^ad^t [inb bie 9f?egierungen gu größerer 58ebeutung

gefomnien, a\§ fie fie felbft in ben ß^^t^" ^^^'

tuten ^ür[tentum§ getjabt Ratten, benn fie finb

bie S3aumeifter ber nationalen ^^^"^Q'^u^Öß" ^^^

fie finb bie Seiter geiüorben, benen eö gufam, ben

Ü?uf §um Slam^fe ertönen gu loffen. '^xü^ei tvaun

fie tooljl unabt)öngiger, aU e§> nod) gang in il^rer

(Sntfdjeibung lag, ob fie it}r au§gen)ät)Ite§ S3eruf§=

[}eer gegen ben ^mh befet){en sollten, ba§ S8oIB=

t)eer [taub itjnen nid)t gur gieid^ freien SSerfügung,

fie fonnten e§ nur im äu^erften ^alte aufrufen,

aber tt)enn e§ bagu fam, fo ttjurbe iljr S3efet}I

burd) bie gange gefeüfdiaftlidie 9}Jad)t einer großen
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Siationoler 3Kacf)tegoi§mu§

Ttationalen S3etDegung unterftü^t, unb fie geboten

über fo biete SEJüHionett, a\§ fie früljer über S^^^^'

taii[enbe ober ^öcf}fleri§ ^unberttaiifenbe geboten

I)atten. ®ie ®t)na[tien maren je|t erft im tiollften

©inne bolf^tümlid^ gett)orben. ^uex'\t bon ben

äRaffen in f^u^c^t refpeftiert, erl}ie(ten fie firfi je^t

burd) beren @t)rfurd)t; bie bt)na[tij'd)en 9?egie=

rungen in (Suro|3a toaren tro!)I nod) ftärfer oB

bie be§ erirä^^Iten ^räfibenten ber fron§ö[i[d)en

9f?e|)ubli!, toeil bie[er bod) nur ber (Srrt)ät)!te einer

Partei, fie aber bie gefc^id)tlid)en Vertreter be§

gangen SSoIfeg tuaren. SInf alle gälte tnaren f)ier

Ifüie bort hie 9f?egierungen fo ftar!, ba| e§ in it)rer

§anb getegen fd)ien, hen nationalen ßgoi§mu§

ber 9[Rad)t fo toeit §u beugen, bo§ er fid) einem

internationaten 2tu§gteid)e ber be[tet)enben @egen=

fä|e tüittig ermieS, ä'öirüid) tiefen e§ bie 9f?e=

gierungen an S3emnt)UTigen nid)t fet)ten, iien

brot)enben ßufcitnmenfto^ §n bermeiben ober bo(^

§u berfd)ieben, feine inbe§ fonnte fid) bagu er=

I}ebeu, fid) bem (Sinftuffe beö nationolen Tla<i)t^

egoi§mu§ gang §u ent^ietjen. ©eine güt}rer, traren

fie gugteid) bon ttjm bet)errfd)t, unb fie bünf'ten

fid^ um fo größer, je ftotger bie nationale gotjne

im ©türme feiner SSetuegung raufdjte. „^ie
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5)tc Sragöbic be§ S'^ationalftootcS

für[tlid)e SSaffentnodjt t)at ben ©taat im Kampfe

aufgerichtet, bie nationole 2öo[fenmQd)t mirb

i^n im ^am|jfe aufred)tert)alten, e§ gibt !eine

Waä)t fonft, ber bie[er ®ienft mit (Si(^erf)eit art=

bertraut werben formte —" — in biefen SBorten

i[t bie (Summe ber |)oIitifd)en SBei^^^eit gufammen*

gefolgt, über melcfie bie ©toot^funft §u 33eginn be§

giümigigften :Sat)rl)unbert§ berfügte.

2)a§ förgebni^ maren gefteigerte 9?ü[tungen gu

Sanbe uub gur ©ee. 2)ie olten SSolf^friege, bie

3tbel§!riege unb ftäbtifdjen 5ltiege maren boburd)

beenbigt morben, ha'<^ SSoI!, 9IbeI unb (S>tahU

bürger enttfoffnet mürben, fo bo^ gum (5d)Iuffe

ber ^ürft ber einzige SBaffenl)err tvax. äßeld) ein

^ortfd)ritt ber ^iöilifation, ber ben £rieg auf bie

S3eruf§I)eere befd)ränfte unb bie SSöIfer burd) ein

immer gefittetere^ ^öüerredit öon hen Seiben

be§ 5b:iege§ immer me^r entloftete ! 2)a§ moberne

(&nxopa entfd)Iofe fid) ouf ber §öf)e [einer Kultur

gum umge!el)rten SSege unb mad)te feine S3ürger

mieber gu i^tiegern, inbem e§> fie mit allen Slam^f=

mittein augrüftete, mie fie nur bie fortgefd)rittenfte

2;ed)nif erfinnen unb erzeugen fonnte! Unb bie§

gefd)al) unter bem S3eifaU ber 9f?ationen, e§> ge=

fd)al} üor allem unter bem ^Beifall, ja unter bem
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SSom SBeruf^^cet $ut oflgcmeinen SGoIKbehjaffnung

^rattge then be^fclben gebilbetert S3ürgertUTn§,

bo^ fid) al§ ber 2;röger ber nationalen Kultur

[ü{)Ite! 9^r bie [ogialiftifcE) orgonifiertcn 9(rbeiter

blieben in D|)^o[ition. 2)a^ bie[e D|)|)o[ition ober

nid^t bog Ie|te SBort tvax, ertüie§ [ic^ beutlid^

nod) bem 2lu§brud)e be§ 3SeItfriege§, inbem bie

orgonifierten 5Irbeiter firf) ni(^t nur bem @in='

berufung§befef)Ienid)t tuiberfe^ten, [onbem größten"

teils mit ber notionolen (Sad)e ou§ boller Über«

jeugung mitgingen.

9^id)t nur in ben ge[d)Iof[enen S^otionolftooten,

[onbem oud) in bem gemifd)ten SSöIferftoote

0fterreid)4tngam unb in ^u^Ionb mit [einen

go^Ireidjen untertt)or[enen Woltern ent[c^Io^ mon
[itf) jur ollgemeinen SßoIBbemoffnung. S3ei un§

n?or e§ nid)t bo§ 9?ationaIgefüI)I, bo§ ^ur Srlueite^

rung ber 9fiü[tungen antrieb, e§ mor bie 9^egierung,

bie immer bröngte, meil [ie [ic^ ber|3flitf)tet f)ielt,

bie aJlittel ber 9f?ei(^§berteibigung in bem 3J?oB-

[tobe gu [teigem, ber bur^ bie [ortge[e|ten 9fiü[tun-

gen ber Sf^odibom gegeben mar. (Sie ^attt bobei

im ungori[(^en ^orlomente bie [tär![ten SBiber*

[tönbe gu überminben, bie bon ber magt)ari[(f)en

D^po[ition ouSgingen. (SS berbient bemerft ^u

ttjerben, ba^ bei ber ent[d)eibenben 2tb[timmung
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2)ie Jragöbie be§ 9iattonotftaate§

im ö[terreid)if(l)en Parlamente alle SfJotionalitäten

ficf) für bie Einträge ber 9?egierung erüörten, ein

!öert)ei§ bafür, t)a^ unfere ^Nationalitäten inmitten

i^rer ^olitijdjen ©egenfä^e boct) bem ©toote [eine

TcotiDenbigfeiten §u bewilligen bereit moren. S)er

magt)ari[d]e SSiberftonb l)otte bie Söir!ung, ba^

un[ere Strmee an 3)(en[(i)en unb 9}Nitteln am
fcf)tt)äd)[ten au§gerü[tet ^um Slampfe antrat, ma^

auf ben Slu^gang ber erften (5d)lad)ten, bie mir

gegen bie 9?uf|en gu fdilagen Ijotten, unb in meiterer

^olge auf ben ganzen 58erlauf ber 5^am|jfent=

]d)eibungen feinen üerl)ängni^bonen ^influ^ übte.

Übrigen^ fül)lte man fid) bei un» tro| aller natio^

nalen ©egenfä^e ber folbatifdien SD^anne^gudjt

burd)ou§ fid}er, benn feine gefeltfd)aftlid)e förfot)=

rung fd)ien gemijfer al^^ bie ber militärifdien

3)if§i|)lin. ®ie Siegierungen Ratten gar feinen

ßtüeifel, 'oa'^ fie bie SSolf§f)eere \o feft in il)rer

,<panb bel)alten mürben mie bie ölten S3eruf§!0eere.

2)ie fü5ialiftifd)e (h'martung mar anber^^ ge=

tid)tet. 3i^"öd)[t gmar gab man gu, ha^ ha^

9?e|}etiergemel)r regierte unb ha'^ man e§ nid)r

magen bürfte, bie ^errfdjenben ©emalten l)erau:g=

juforbem, auf bie 2)auer jebod) red^nete man mit

Sidjerl^eit barauf, "Oa^ bie allgemeine äiJe'^r^flid^t

92



©rlüortuttg ber ooäialiften

mit bem allgememen 2Saf)Ire(i)te guJQmmen ben

SSeg jur freien S5oIf»f)enfcf)o[t baf)nen muffe.

S)ie Sxtüartung ber So^iaUften I)at ficE) bei ben

befiegten ^f^ationen erfüllt, bei benen bie ^Weber^

läge im S^elthieg boö etierne 58anb ber müt=

tärif(i)en ^if^i^Iin §erfcfi!nn, ober in ber Steife,

tüie eä gefommen ift, I}ätten and) fie e» ttjeber

in 9^i|Ianb nod) gor in 2)eutfd)lanb für möglid)

get)alten! Wlan ^ot hen S?xieg fommen fe!)en,

SSeobatfiter au§ allen Sonbern ber 3BeIt f)ahen

if)n au§ ben gegebenen Satfa(i)en öoranSgefagt,

^Ql}re beüor bie 9^oten gef(i)rieben n)urben, benen

man bie ©(i)ulb am ^iriege beimeffen h?ill, man

iiat bon if)m Übel fonbergleicljen gefürd)tet, man

^at gen)u^t, 'oa^ er fein bt)naftifd)er ^ieg mef)r

fein tonne, fonbem bali^ er ein 35oI!§trieg rtjerben

muffe mit allen nationalen Gräften gefüfirt, aber

bo§ er bie ^aft §erfct)Iagen merbe, bie ben mober=

nen (Staat anfgebaut f)at, l^at botf) !aum jemanb

öorau§geat)nt.

2)ie brot)enbe ©efatjr eine^ unget)euren, bie

Kultur bebro^enben 5!riegei l^at alle 2;enben5en

aufgerufen, bie gur frieblidien 2lu§tragung ber

bort)anbenen ©egenfä^e bereit ttjaren. Söldner

^^enbengen gab e§ nidit menige. 2)a maren bie
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Siic 2:ro0öbtc bcä Siationolftaotel

internationalen Drgani[ationen be§ Proletariats

unb eben[o bie mannigfachen SSerbönbe fo öieler

^Iturintereffen in SSi|[en[d)oft, tunft, SSer!el)r.

©§ entftanb eine gro^e f^rieben^behjegung, toeld)e

hjeitgel^enbe Hoffnungen ermedte unb eine dlexije

oon begabten einfIuBreid)en ^erfonen in I)in=

gebungSboIIent (Sifer bereinigte. ^arlamentarifd)e

^eife aller Sönber unterftü^ten fie, unb auä) bie

9fiegierungen naf)men einen ^teil ifjrer Programme

auf. 2luf ben HöQQcr Äonferengen tourbe ein

neueä öerbefferte§ Sßölferred)t fertiggebradit, ein

internationaler (Sci)ieblgericE)tö^of mürbe eingefe^t,

ber in ber Sat eine DfJei^e öon (Streitfällen pr
allgemeinen Slnerfennung erlebigte. 2)ie SSer^

einigten (Staaten bon 5lmerifa [dE)Ioffen mit ^ai)U

reidien (Staaten (Sc^ieb^berträge ab, beren ^)!ved

tvax, auffommenbe (Streitfälle möglid^ft of)ne ^rieg

gu f(i)lict)ten. (Sc^n)ärmerifcf)e ©eifter, mit ten

euro|)äifd^en ^erf)ältniffen nid)t bertraut, gefielen

fid) brüben in bem ©ebanfen, ba^ bie bereinigten

Staaten bon 2(merifa bem bon SSaffen unb @e=

fat)ren ftarrenben i&uxopa burd) ii^re SSerfaffung

jum SSorbilb toerben tonnten, bie ^Bereinigten

(Staaten bon ^nxopa gu grünben. (Sie erfannten

nid)t, ha^ bie ^Bereinigten (Staaten üon SImerüa
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§tieben§bciüegung

in 2Bat)Tt)eit einen einzigen ©taot bilben, ttjeil [ie

untereinanber auf ba§ engfte butd) bo§jenige

^efü'^I betbunben finb, bog bem mobernen Stoote

fein l'eben gibt, ein einf)eitlid)e§, ftorfe^ natio=

noteS ^öetüu^tfein. ®ie SImerifaner l)ätten un§

<Suiopäexn nur bann §um SSorbilb merben !ön=

neu, n^enn e§ i'f)nen gelungen n^äre, il)ren bebrof)*

Iid)en ®egenfa| §u :Sa:pan burd) bie ©rünbung

bereinigter Staaten be§ ftillen SSeltmeereö

ber[af[ung§mä^ig gu fd)Iid)ten.

S)a§ le^te 3^^^ ^^r f^rieben^belüegung wax bie

Wbfdiaffung ber Kriege, ber emige triebe gmifdien

ben S!ulturmöd)teu, ämijd)en benen e§ fein 9f?ed)t

ber Eroberung me^r geben bürfte. 5S)amit toäre

ber ge[d)id)tlid) geworbene (Staub it)rer ©rengen

anerfannt gert)efen, bie in ber 2at für fca§ gange

<&uxopü mit 5](ugnal)nie be§ Cften§ unb ©übo[ten§

in einer SSeife gebogen mareu, tt)eld)e bi§ auf

einige tt)enige ©ebiete bem nationafen ßmpfinben

©enüge tat. SDiefe wenigen Qkhktt fiub e^ ge=

toefeu, burd) bereu ©diidfal 'oa§' (Sd)id[al (£uro^a§

beftimmt mürbe. SKit gaugem bergen t)iug baö

beutfd)e SSoI! an bem SSefi^e be§ beutfdjeu ß'fa^,

ben e» burd) $Raub öerloren uub nun eublid)

toiebergemonnen I)atte; feinen gaugen ©tolg fe^te
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Sie Sragöbie be§ ?JationaI[taate§

bo§ frangofifcfie S?oI! haxan, ha^^ SSerbredien tüieber

gutgumarfien, burd) baS i{)m boS teure (5([qB=

Sottiringen entrifjen l^arb; tro| alter W)maly

nungen ber be[onnenen ^^olitüer tarn in Italien

bie f^-orberung nad) ben itnerlöften trübem in

Srieft unb Sirient nict)t gur 9^iit)e, auf bie Cfter=

reid) unter feinen Umftänben bergidjten motlte.

SÖären bie[e toenigen ©egenfä^e nid)t gen?e[en^

jo t)ätten bie nationalen Sßirren im Dften unb

©üboften 6uro|)og unb Ijätten lt)ot)t aud) bie

fd}tüeren ©egenfät^e gur ©ee unb in ber Überfee

in "Jrieben auggetragen toerben fönnen, benn bie

glrei beruliigten 9?ationoIftaaten f^ranfreid) unb

statten t)ätten im ©inne allgemeiner $8erut)igung

geiDirft, unb 2i?eltbünbnif[e be§ ^iege§ l^ätten

nidit ge[d)(o[[en it'erben fönnen. Unter ben ge=

gebenen Umftänben jebod) tüar bei allen großen

euro|3äifd)en S^Jotionalftaaten bie Spannung he§>

nationalen SDfad}tegoi§mug fo gemalttg gemorben,

ha'^ fte fid) enbi'id) im .%iege entlaben mufete.

Me bie 5Infä^e internationaler ^^efriebung, bie

bon einer nid)t geringen S^^ befonnener unb

beforgter SDMnner in ben bangen ^at)ren bor bem

SBeltfriege mit foId)en föriöartungen gepflegt n)ur=^

ben, finb, fobalb ber trieg auggebrod)en irar, mie
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SBellenbctoegungen ber ©ejd^idjte

©pinnföben öon ber SBud^t ber nationalen ^ö[te

bur(i)gertj[en luorben, in benen ber ^nftinft ber

SKillionen gur 2Bir!ung !ant.

^ür bie mobemen ^IturböÜer l)at fid) ha§>^

felbe ett)ige ®e[e^ ber ®e[d)id)te erfüllt, ha§> \id) für

bo^ Slltertum unb ba§ 9D^itteIaIter erfüllt ^otte. (5^ i[t

jene§ ®efe|, n)eld)e§ fid) in ben befannten SBellen^

benjegungen ber @efd)id)te äußert. Steine gefeilt

fd)aftlid^e ^aft finbet bon felbft il^re 93efd)rän==

fung, jebe ftrebt nad) ii)xzm HJJafimunt, fie räumt

nid)t freiwillig ben ^Ia|, trenn bie S3ebingungen

für fie ungünftig lüerben, fonbem fie fud^t fid^

im Kampfe bi§ §ur @rfd)ö^fung gu be!^au|)ten,

morauf bann bie ©egenfräfte in§ (Bpiel !ommen,

bie burd^ it)ren ^rud {)erborgerufen mürben.

%ie melterobernbe ^aft be§ 9?ömertum^ !^at

fid) big §u ®nbe ouSgegeben, um fdjliepd) bor

ben frifdien ®ermanen= unb ©lamenbölfem 3u=

fammenäubred)en. 9}?it i:^r märe auc^ bie antife

^Itur bollftänbig gufommengebrodjen, menn nidE)t

gegen ben 2)rud be§ maffenmäc^tigen römifc^en

§errenboI!e§ \iä) im ^eife ber Slrmen unb lXnter=

brüdten bie neue ©egenfraft be^ ß^riftentum^ gum

tam|?f geftellt f)ätte. 2öa§ "Oa^» römifd}e ^aifer=

tum nic^t bermod)t I)atte, bermod)te bie römifcbe
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^c Stogöbte be§ 3'?Qttonot|taatc§

^ir(f)e, [ie be[iegte bie SSarbaren unb dtom tvuiht

gum gtüeiten 9J?aIe bo§ §au^t ber SBelt.

HucE) bie römifdje ^ird^e [trebte narf) SBelt*

eroberung, benn Qud) bie innere ^raft be§ ®Ian-

beng be[d)rän!t fid) nidjt auf \iä} [elbft, aud) fie

öertongt nac^ ^errfdioft über bie anberen, um fie

bem allgemeinen alleinfeligmod^enben (55Iauben gu

unterwerfen, n>eil ba§ S)afein be§ Ungläubigen

unb felbft be§ Slnber^gläubigen ben 3>i^^^fel n^edt,

für weldjen ber ©laube fo empfinblid) ift. S)er

n)a!)re ©laube mu^, um bor fid) felbft gu be==

fielen, alle 3)^enfdjen überzeugen fönnen, unb

tüenn er fie nid)t überzeugen fann, fo toill er fie

fonft überwältigen. ®ie !atI)oIifd)e 5!ird)e wollte

fic^ nod) bef}au|)ten, nad)bem fie bie innere Tlaäjt

über bie ©laubigen berloren I)atte. 91I§ ber ©eift

einer neuen 3^^* "^^^ 9f?eformation erzeugte, fo

fteüte fie fid) gum entfd)Iüffenen Äam^fe mit bem

©egner, fie reformierte fid) an §au^t unb ©liebem,

bi§ enblid) bie beiben !ird}Iid}en Söelten im^rei^ig^

iä:^rtgen Kriege gufammeuftie^en, ber nid)t minber

wie ber unferer Qeit ein SSeltfrieg War, in weld)em

fid^ innere 9J?äd)te mit allen äußeren SSaffen ber

3eit gegeneinanber ma^en. SDie beiberfeitigen

^äfte Waren fo au§geglid)en, ba^ ber ^amp\
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o^ne Qu^gef^ro(i)enen ©ieg enbigte. 3In bem

unbefieglidjen SSiberftanbe be§ ©egnerg erft lernte

jeber Seil [id) auf jid) [elb[t be[d)rän!en unb bie

Solerattä üben, gu ber er [t(^ of)ne ^amp^ nic^t

Ijatte ent[d)lte|en toollen.

58teIIeid)t tuäre ber ^amp] lieber erneut roorben,

menn nid)t bie t)ei^e ©lut be§ ®Iauben§ bor ben

neuaufftrebenben SUZadjten ber SBi[[en[d)aft unb

2;ed)ni! berbl{d)en h)äre. 2)og neue ß^italter ber

JDeltlidjen Stationaüultur tnor ongebrod)en, ber

notionale ©ebanfe, öon erleudjteten ©elftem

augge^enb, btibete bie SJJaffen bi§ in liefen ^er*

unter, in n)eld)e ba^ Sid)t ber SSilbung Bi^^er nod^

niemals gebrungen mar, ber SSoIf^reidjtum it)ud)§

§u gigantifd)er ^ö^e, tt)enn aud) unter bunfeln

(Sd)atten be§ S[RaffeneIenbg, unb tnieberunt ber=

mocl^te bie ^raft, tüeldje bie 3eit be^errfdjte, if)r

Tla'^ nid)t au§ fid) gu finben, unb bie nationalen

SD^äd)te ftie^en im furd)t&arften ^am^fe aufein-

onber, inbem fie alle SDZittel if)rer Kultur für ben

3rt)ed n)ed)felfeitiger SSernidjtung gebraud)ten.

SBenn man, abgefel)en bon ber (Sd)ulb, beren

man etwa bie f^ü'^rer gu übermeifen bermag, für

bie $8öl!er felbft bon einer ©djulb am SSeltfriege

f^red)en bürfte, fo fönnte bieg nur im ©inne
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^te Sragöbie be§ 9!atirinoIftaale§

tragifc^er ©c^ulb gefc^e!)en. ^ft e§ ntd^t tragifd^e

©d)ulb, tüenn bie [toatlic^en ^ulturböüer (Suropa§

fid) in unenblid)e§ Unheil ber[txic!ten, wtil jebe^

ben ftolgen Sßeg öollenben tuollte, ber fie ge=

jd)id^tli(i) §ur §öt)e gefü'^rt ^otte? 2Bä:^renb ber

j(i^tt)ad)e SJ^enfd), bem jeber Srieb fe^It, bie ©rengen

menfd)Iid)eTi SBefenS gu ertneitent, fid) bereittüilltg

in bie überfommenen 9Jia|e fügt, fo fttebt ber

ftar!e in§ äu^erfte !)inau§, bi§ bie Seibett[d)aft,

bie if)n burd)glü^t, i'^n bemid)tet; feine ©d)ulb

ift tragifd), tüeil fie mit bem SSeften feinet SSefen^

untrennbor äufammenl)ängt. ^n biefem ©inne

finb bie europäifd)en ^JJotionen in ben nationalen

2öelt!rieg ^ineingeriffen hjorben. ^oii) ift tro|

oller ®rot)ungen su ^offen, ia^ ber 2tu§gang be§

2ßeIt!riege§fürbietuIturenberbefiegten9fJationen,

felbft für ba§ am meiften bebrof)te Slu^Ianb, nid^t

bie SSernid)tung britigt, aber e§ ift fidjer, ba^ bie

SBerte, bie fie berloren I)aben, in§ Ungel^eure gelten,

unb menn man l^ingunimmt, ma§ oud) bie fiegen*

ben ??ationen an äußeren SSerluften erlitten unb

an moraIifd)en (5d)äbigungen gu berminben traben,

fo ift e§ faum gu biel, menn man fagt, ber grofec

5RationaIfrieg, ben ttiir ben SBeIt!rieg nennen,

fei bie 2:ragöbie be§ mobemen S^Jationalftoate^.
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Scr @ieg bet ÖBfrmac£)t

Ct> t^mord tjat ben nationalen biegen, bie et

rK^^um ^tvedt ber 2liifrt(i)tung be§ ®eut[d)en

9f?ei(i)e§ füt)rte, burtf) it)Te mei[tert)afte biploma-

ti[(jE)e SSorbereitung bie ©runblage gegeben, öon

ber au§ 2JioIt!e fie militärij'ci) getttinnen !onnte.

'ika6)hem iia§> 9?eirf) aufgeric!)tet tvax, !^at er alleg

getan, um e§ neben ber militäri[rf)en Ü^üftung

aud) bi|)Iomati[(i) burd^ [ein (St)[tem öon S3ünb=

nif[en §u [ic^em. ^n bie[er ^Ibfid^t tüurbe ber

3tüeibunb mit ÖfteneicE) gefdiloffen, ber bann

jum ^reibunbe mit ^^talien ertüeitert unb tneldiem

S^umänien burd) ein befonbereS Überein!ommen

angejd)Ioffen tüurbe. ^n biefer 9Ibfid)t njurbe

ber Mdöerfid^emngSöertrag mit 9fiu§Ianb ge==

[(^Iof[en. 2)a gran!reid^ aud) auf (gnglanb nid^t

red)nen fonnte, blieb e§ üereingelt auf feine eigene

^aft befd)rän!t. Sllg nad) 33i§mard§ (Sntlaffung

ber ruffifd)e Mdberfid^erungSöertrog gefünbigt

tDurbe, I)aben gar mand)e öon benen, bie S3i§«

mord^ ©taat^funft aufg t)öd)fte bemunbert {)atten,

101



®cr ©teg ber ÜBcrmad^t

a^m bie Setbenfd)aft berübelt, mit ber er gegen

feinen 9^0(i)foIger in ber £)[fentlirf)feit auftrat,

mon fo^ in i^r nid)t§ aU ben 9lu§bru(f beleibigter

SDZoc^tbegierbe. ^n ber Stat aber fproc^ oug i:^r

bie unfe^Ibore ®r!enntni§ be§ großen ©taot§*

monneg. ®r, ber 5Deutfd}Ianb gefcf)a[fen Ijatte,

toai ber einzige, ber oud) bie furd)tbare ©efatjr

erfannte, bie e§ bebroljte. 2ön{)renb bie beutf(f)e

SRegierung unb mit it)r ba§ beutfd)e $8oI! fid) auf

unberlierbarer ^ßl^e ber 9Kod)t füt)Iten, öngftigte

i^n ber 5tl|jbrud ber Koalitionen, bie gegen ^eutfd)*

lanb gebilbet merben !onnten. ^ür SDeutfd)=

lanb n)iebert)oIte fid) baSfelbe SSer{)öngni§, ba^

fid) nad) bem Stöbe griebrid)^ be§ ©ro^en für

^reu^en ereignet !^atte, inbem fid) fein $y?od)foIger

fanb, ber e§> auf ber mädjtigen §öl)c gu polten

Dermod)te, ouf bie e§ ber 6diö|3fer feiner ®rö|e

eri)oben l^atte. ®ie militörifd)e (Sd)ulung grtiar

hetüäijxte fid), ber SBeltfrieg fanb tüd)tige f^ül)rer

üor, unb in feinem Sßerlaufe ftellte er g-ütjrer

öon bert)unberung§ir>ürbiger ©rö^e an bie ©pi|e,

jebod^ ber bebeutenbe (Staot^mann fef)Ite. ®er

^ieg mar bi|)Iomatifd) bon Stnfang berloren, unb

menn er bennod) gemonnen morben märe, fo märe

bie§ nur ber I)öd)ften militärifd^en £eiftung gu
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^eutfd^Ianbl bipIomatij'(^e Untctlegen'^cit

honten getüeyen. S)eut[d}Ianb !)atte nod) ni(f)t

lange genug alg ©ro^ftaat gelebt, um bte Über-^

üeferung einer 5Iu^enpoIitif §u befi^en, bte feiner

militärifdien Überlieferung gleidjgelommen träre.

5tl§ SBeltftaat ^atte e§ foeben angefangen, bie

erften unfid)eren ©djritte ju mad)en, unb bie ©unft

be§ ©c^idfalg n?ieberI}oIte fid) nid)t, ha'i^ in ber

dJlaxt S3ranbenburg ein ftaat§niännifd)e§ ®enie er'=

tuedt rtjurbe, bor beffen burdjbringenbem ^lid bie

SBelt offen lag. ©obalb einmal ©nglanb in bie

9?eit)e ber erüärten ®egner ^eutfd)Ianb§ getreten

niar, !)aben feine .^onfuln unb $ro!onfuIn bie

Überlieferung ber englifd^en 2BeIterfaf)rung unb

(Staot^funft gegen ®eutfd)Ianb au^gef^ielt. Unb

n)ietüol^I feiner öon i^nen fid} befonberS über bie

anberen er^ob unb al§ 3JIann erfter Drbnung be=

geidjuet werben !onnte, fo {)atten fie bod) bie bolle

Überlegenheit ber Maffe borau^, ft)ie fie im gu^
balüampf ber 35eruf§f|3ieler befi^t. mit alten

SJiitteln tätig, gelang e^ i^nen, gegen S)eutfd)Ianb

unb feine n^enigen §um Seit fd^iuan!enb geit)or=

benen ^unbeSgenoffen ben größten Seit ber SSelt

5U einem gefc^toffenen SSerbanbe gu einigen.

^n ®eutfd)tanb blieb man mit bem un^

frudjtbaren ©eifte ber (S:pigonen bei bem
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Xer ©teg ber Übermacht

58ünbniöjt)[teme [tel)en, tüte e§ bie §cmb S3i§marcfg

gefd)a[[en l^atte, uttb man hea6:}tete nid)t, bo^

e^ [einen inneren §alt berloren l^otte; feit 3fhifelanb

unb ©nglanb gu erflarten ©egnem getüorben

waren, !onnte e§ ni(i)t anberä [ein, al^ bafe ig^alien

unb 9^umänien un[id)er mürben.

S)ie©rünbe, ttjeld)e(5nglanb jur Entente cordiale

mit bem m[[i[d)=[ran5ö[i[d)en ^^^^^iöerbonbe ge=

füt)rt i)Qtten, bie äRögIid)!eiten, bie S)eut[(^lanb

gehabt :^ätte, erft ben ß^^eiberbanb unb [obann

(Snglanbg 9tn[d)Iu§ an il^n gu !^inbem, liefen [ic^

nur in bem tneiten 9^of)men ^oIiti[d)er (55e[(^id)t:=

[c^reibung übergeugenb barftelten, mit ben §il[§=

mittein, über bie un[ere ^orfteUung nad) it)rer

Einlage ber[ügt, !ann bieg nid^t ge[d)et)en. Sßir

nel^men bie Sage, inie [ie burd) bie ©rünbung

ber Entente cordiale ge[d)a[[en n)or, al§ gegeben

an unb be[d)rän!en un§ barauf, bie SBirfungen

gu berfolgen, bie au» ber [o gegebenen Soge ent«=

ftanben [inb. 2)er ent[d)eibenbe ^un!t i[t ber,

'öa'iß bie ©ntente öon il}rer ©rünbung an bie un=

bebingte Überlegent)eit an 2)cen[d)en unb ®ütem

tjatte unb be§ QJIauben^ [ein mufete, aud^ bie

unbebingte militäri[d)e Überlegentjeit gu be[i^en,

follg [ie alle i:^re faum er[d)ö|)[(id}en 9f?e[erben unb
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2)reit)etbonb unb SKtttelmäc^te

ade 9DWgIi(f)feiteH hjeiteter 5lu§be^nung in 3ficc^*

nung ftellte. ®er SDreiberbanb, bollenb^ lüenn

man itim nod) ^apan gured^nete, !)at ben bollen

^Inf^rud) auf ben 'tarnen eine§ SBeltberbanbeä.

©nglanb unb ^Ru^tanb haaren au^gefprod)ene Söelt^

mäd)te, f^ronfreid^, bo§ bte 9l[:pirationen einer

3SeItmad)t ge[d)i(i)tlicf) übernommen l^otte, wor

beftrebt, ^oIoniaIbefi| im ©inne einer [oIci)en an-^

§u"^äufen, ^apan fül^Ite [id) gur a[iati[c^en Söelt*

madjt berufen. 2)urd) bie 9J?ad)t be§ SSeltberbonbeg

tooren S)eutfd)Ianb unb £)ften;eid)'=Ungam, fobalb

jenem ©erbien mit 9Jlontenegro, igtö^^ß" unb

9?umänien beigetreten toaren, nic^t nur gu Sonb

umfd)Ioffen, fonbem aud) bom ßugong gur ©ee

fo gut me abgefc^nitten, n)eld)en bie 9JJäd)te be»

SSeItberbanbe§ al§ 3?anbmäd)te frei Ijatten. ®ro^
mäd)te, h)ie bie 9Jiittelmäd)te maren, ftonben fie

§u ben SBettmäc^ten, alle§ in allem, bod) faft in

bem SSerl)äItniffe bon SJiittelftoaten gu @ro|=

ftaaten.

^ehen ben fortgefe^ten JRüftungen mU man
bie S3ünbniffe aB bie Urfadie erfennen, mel^e ben

SBeltfrieg nottüenbig gemad)t !)aben; Stiftungen

unb 58ünbniffe feien barauf angelegt geiDefen,

ängftlid) ba§ europäifd)e ©leidigetuidjt gu bet)üten,
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%ex ©teg bet Übermalt

eben boburd) aber [ei e§ auf bie ®auer itnmöglid)

geitjorbeti, im ^rieben ^u öerbleiben; ber £ntg

be^ f^riebenö i[t, tüenn ha^^ 58ilb ertaubt ift, fo=

lange gunt ^Brunnen ber 9^ü[tungen unb 33ünb=

niffe gegangen, big er bred)en mu^te. SBir I}aben

fc^on, alg rtjir über bo§ ©ijftent ber 9?ü[tungen

5u f|^red)en Ijotten, gegeigt, ita"^ bamit ha^^ (5)runb=

übel nocE) nid[)t erfannt ift, föeldje^ öielntet)r in

bem (5goi§mu§ ber nationolen 9Jiad)tbegierbe be=

ftet)t. '^a§>\eihe gilt aud) bon ben 58ünbnif[en; fie

hjoren baburd) gefät)rlid), bafe fie in ber 2lbfid)t

auf ©id)erung, \a (Steigerung ber 9Kad)t gefd)Ioffen

tüurben, unb bie ©efa'^r, bie fie mit fid) brad)ten,

beftanb barin, ba^ an ©teile ber ©ingelfriege

madjtgieriger ©taaten nun ausgebreitete ^unbe§=

friege brot)ten, bie fic^ big gum SBeltfriege aug^-

bel^nen fonnten. Unb tva§> ba§> euro|)äifd)e ©leid)«

gen)id)t anlangt, fo föar biefeg burd) ba§ 3^[^^'^^^

fommen be§ SSeltberbanbeg eigentlid) fd)on gc*

ftört, felbft ha§> 2SeItgIeid)gett)id)t trar geftört, e§

irar ein 2BeItübergert)id)t begrünbet. ®er gange

3ufamment)ang ber (greigniffe bi§ gum 2lugbrud)e

beg SSeltfriegei unb tüä:^renb feinet $ßerlaufe§ ift

nur äu berftet}en, menn man beim SBettberbanbe

unb ben Staaten, bie it)m meiterljin gufielen, ben
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SDct SSeltbetbanb

©louben an bte eneidjte Übermac!)! al§ mirfenbe

^aft erfennt.

£)b bie[er feiner Übermad)t hjurbe ber SBett«»

öerbonb bon man(i)en besorgten ^otitüern inner=

fjalh ber 3JiitteImä(i)te bom lXr[|)runt3 an al§ 3In=

grif[§bünbnB aufgefaßt. SBo^^I mit Unred)t. ©id)er*

lid) ]^at e§ in ben ©ntentelänbem an S^ieg§[tim»

ntungen bon 5Infang an ni(^t gefet}lt, e^ finb

2lngri[f§ftimmen fogor nngef(^eut bor ber Offent»

Iid)!eit laut geworben, bon benen ttjol^l bie [(ä)ärf[te

jene be!annte ^u^erung getoejen i[t, um beä

engli[(i)en SSoI!^reict)tum§ n^itlen [ei e§ nottoenbig,

®eutf^Ianb §U §er[tören, „Germaniam esse delen-

dam"; eine ^u^erung, bie um [o yd)Iimmer toax,

toeü jie öffentlid) gemad)t werben burfte, o^nt

hal^ fie mit gebü'^renbem S'Jodibrud öffentlid)

§urüdgen>ie[en njorben tvaxe. ^nhe§> bon [oId)en

Stimmungen unb ^u^erungen bi§ gu feften Slb»

[id)ten unb bon 5{bfid)ten beg einzelnen bi§ gu

feften planen unb 5tbmad)ungen ober auc^ nur

big gum ^eimlid)en ©inberftänbnifje ber 9?egie=

rungen i[t ein gar n)eiter SBeg. ®er SBettberbanb

fd)ien burd) [eine Übermad)t bie (Sid)erf)eit §u

bieten, au[ frieblid)em SSege [einen SJJitgliebem

[einen bollen 2)ien[t ju tun, unb man toirb ben
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Xet ©icg bet ÜBermad^l

©taat^männent, bte tt)n begrünbeten, bie Qute

3D^emung zubilligen muffen, hal^ fie "öc^, hpo^ fie

burd^ frieblid)e Wliittl gu erreid)en glauben burften,

nid}t erft burd) bie ©d)recfniffe be§ Stieget er=

ätt?ingen iüollten.^ Söir braud)en, um ben (Sinn

be§ SSeltöerbanbeS gu berftel^en, nid)t fd)on eine

9lngriffgabfid)t in i^n ^jineingubeuten, er gibt un§

einen bollen «Sinn, wenn tüir il}n aU Waä^U

bünbnig berftetjen, alö S[Rad)tbünbni§, ha^^ fid) in

berfelben 9?id)tung n}eiterbett?egt, njie fie burd)

^^i^mardS Sünbni^ft)ftem eingeleitet mar, in ber

9f?i(^tung gefid^erter Überlegenl)eit über benöegner,

in ber Ü?id)tung ber Übermad^t. SBenn ein 33i§-

mard auf ber §ö{)e ber beutfd)en SiJiaditftellung

oom §n:pbrud ber ^Koalitionen I)eimgefud)t mar, fo

barf man mit ber gleid) quälenben ©orge aud) bei

ben ©taat§mäimern ber ©ntente redinen. 2ßir

muffen aucE) bie ©negung ©nglanbä begreifen,

haä fid) feit löngft fo fi(^er auf ber §öf)e feiner

Unantaftbar!eit unb feinet 53erufe§ jur f^ül^rung

ber SBelt gefü'^It ^atte unb ha§, nod)bem ^eutfd)-

lanb in unl)eimüc^er 9^afd)t}eit feinen (Seel^anbel

unb feine §anbeIöfIotte entmidelt i)atte, nun feigen

mu^te, mie e§ aud^ baran ging, eine mäd)tige

!^ieg§fIotte auggubauen. (Schien baburd) nid^t bie
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^glanb unb S€Utfcf)Ianb

Überlegenheit gur ©ee bebro{)t, auf bie f)m allein

^glanb ben fd)tt)inbetnben S3au [einer tüirt[cf)a[t=

lidjen 2BeIt!)err[cE)oft gesagt t)atte, gu beren SSer=

teibigung i^m !oum irgenbn)eld)e anberen genügen^

ben militärifdjen 9Jtod}tmitteI übrig maren? S^e'^^

men mir an, bie brei größten @e[d)öft§pu[er eineä

.t)anbel§pla^e§, bie ]iä) bi§l)er burd) il^re 9^eben=

buf)Ierfd)a[t mand)erlei 5Ibbrud) getan, fütjiten

)id) burd) ba^ ra]"d)e Sluffommen eines neuen §au==

[eS bebro{)t unb erflärten nun, of)ne einen förm=

lid)en S?ertrag §u fd)Iie^en, bor ber Cffentlid^

feit i!)r l^er^Iic^eS (äinberneljnten, [o niäre bie§

ein bortrefflic^eS SQcittel, um fid) gegen ben

unnjiHfornmenen S3ett)erber ^u tveijxen: bog

trar bie |)oIiti[d)e ^age, au§ ireldjer bie

Entente cordiale l^erborging. ^ürft S3üIotü be=

rid^tet bie ^u^erung eine§ engli[d)en SDi^Iomaten

ber ölten ©d)ule, ber in ben unrul^igen ^äi)ien,

tveldje ber $8ilbung beS 2)reiberbanbeS bor=

ausgingen, [eufgenb ber ^a^^re öon frül^er ge=

bad)te, ba ©nglanb, granfreid) unb Sf^u^Ianb,

ot)ne burd) bie ©egentoart 2)eut[c^Ianb§ beirrt

gu fein, bie SSeIt|)oIiti! unter fic^ augntad)ten,

mobei fie :^öd)[ten§ ab unb gu auf Öfterreid) S5e=

bod^t nef)men mußten; n)o frü!)er brei bequem
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^et (Steg bct Übctmod^t

gegangen »aren, mußten nun bier auf engem

SBege in \d)tvexex 9f?ü[tung burc^fommen. S)ie[e

S[Ro(^t[tenung bon frül)er fonnte unb follte

ber ©retberbanb [einen 9}?itgliebern miebemnt

fidjern, jie [ollten in f)er§Iid)em ®inbernelE)men

miteinanber toieberum jeber [eine getoofjnten

Sßege gelten fönnen, [o betutjigt lt)ie ef)ebem:

t)a§ tvai ber ©inn be§ 2öeItberbonbe§, er wai

ein (Sid)erung§bünbni^ [ür hie ge[d)i(i)tlicl}en

9JJad)t[tenungen.

^n gleid)er 3Sei[e Ijat man brüben in hen

©ntentelänbern bem 3^ßi&unbe 5tngri[[§ab[id)ten

äuge[d}rieben, ^at an ^läne beut[d}er SSelt^err«

[c^aft geglaubt unb t)at [id) auf ^u^erungen fül^ren*

ber beutfdjer SJJönner, inSbefonbere auf Su^e=

rungen Slaifer SBiIf)eIm§ belogen. 2öir ge'^en ouf

feine biefer ©in§ell)eiten ein, tt)ie rtjir überl)au|?t

ben 2InteiI, ben einzelne ^erfonen an ben großen

©nt[d)eibungen genommen i)aben, tüeber berfolgen

mollen nod) berfolgen fönnen. gür unfere Qtveäe

fommt barouf nid)t§ an, mir mollen nid)t§ anbere§,

a\^ bie gefellfdiaftlidien 5!räfte fennenlernen,

meld)e ben 3ßelt!rieg entfeffett f)aben unb bie fo=

bann meiter in i^m entfeffelt mürben; e^ mirb

fid) geigen, ba^ mir bie mirfenben 2lnfang§!räfte
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SBirfenbc Gräfte im SSelthieg

in bem @goi§mu§ ber nationalen 3}?ad)tbegierbe

unb in ber Übermadjt be§ SSeltberbanbe^ rici)tig

erfannt f)oben, benn öon bie[en au§ tt)itb un§ ber

gan^e folgenbe 51blauf ber ©reigniffe in [einem

inneren ßujammenfiange berftänblid) tüerben, alle

2;at[ad)en merben fid} un§ in [d)Iü[[iger 2öei[e

felber beuten, ol}ne ba§ mir barauf ein§uge!)en

braud)ten, treld)en 2(nteü biefe ober jene Ijan*

belnbe ^er[on, bie[e§ ober jene^ bereite berö[[ent=

Iid)te ober in ben 2(rd)iben nod) 3urüdgef)altene

2)o!unient an ber görberung ber ©reigniffe ge=

nommen !)at.

^ornit ift nidjt gefagt — tnir f)aben bieg fd)on

an einer früfjeren ©teile ^erborget}oben unb rt)ieber=

Idolen e§ mit allem ^aäpmä —, ha'^ bie fül)ren=

ben SD^änner fid) nid)t bielleidit mit (Sc^ulb unb

felbft mit fd)tt)erer unb [djmerfter ©c^ulb belaftet

fjaben mögen. S§ tüäre if)nen a\^ ©d)ulb angu*

redjuen, menn jie nidjt alie^ getan Ijätten, um [o

biet al§ e§ nur irgenb in i^rem SSermögen ftanb,

bie gefellfdiaftlidjen ^äfte §urüdäut)alten, bie §um

^iege brängten, e§ märe if)nen aB [d)mere, aB

fd^merfte ©d)ulb anguredinen, menn [ie bie[e

^ä[te burd) bie ©rftärung eine§ ^räbention§*

friegeg gum Slu^brud) gebrad)t Ratten, bebor alle
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%ei ©leg %et ÜBerma^t

SRittel ber ^rieben^er^altung er[c§ö|?[t tüaren.

9Köge bamm ber ^olittfer, möge ber (55e[(f)tc^t-

fd)retber über alle ^erfonen, bie burd^ ifjre (Stellung

gum .f)anbeln berufen maren, [ein Urteil fud^en

unb au[ bol genauefte begrünben, möge er die

erreid^baren 2)o!umente, bie gur ©adfie gefjören,

^erüorgielien unb |)rüfen, er tüirb mit gutem

©runbe bem regften 5ntere[[e begegnen, unb er

mirb ouf [eine SBeije ber 6r!enntni§ ber 3Sa^r"^eit

bienen. 3Sir mollen it)x auf unfere SSeife bienen,

inbem mir bie großen gefellfcfiaftlidien Strömungen

auffudjen, innerl^alb bereu bie leitenben ©taat§=

männer 'öa§> ©teuer füf)rten unb bie il^ren ®nt=

fd)Iie|ungen ben ent[d)eibenben 9?ac!)brudE gaben.

3Ber biefe (Strömungen nic^t fennt, mirb alle

Slrc^ibe ber SSelt öergeben^ burci)[töbem unb alle

Ur!unben be§ SSeIt!riege§ bergeben^ fammeln unb

lefen, W erft au§ if)nen i^ren (Sinn unb if)r 9J?afe

em^jfangen. So biel fid) fetjen lä^t, finb bie leiten^

ben Staatsmänner nirgenbS mit befonberen 9lb=

ficEjten I)erborgetreten, bie nid)t im ©ienfte ber

3iele geftanben l^ätten, nad^ benen bie altgemeinen

Strömungen gingen. Unter benjenigen Stoat§='

männem, bie beim 2IuSbrud)e beS SMegeS be=

teiligt maren, ift fein einziger 5U nennen, ber fid^
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$)a§ f^e'^Ien großer ©taatSmänner

Über hk 3Infd)auung ber 3eit erhoben fjätte; mc^t

nur, ba^ feiner bon it}nen naä) neuen t)öf)eren

3ielen [ud)te, fonbern e§ tüar aucf) feiner ba, ber

fo töie SSi^marc! e§ geton i)at, bie anberen burd^

max^eit be§ SSIidfeg unb bie Energie be§ SBillen?

überragt f)ätte, tDoniit er ouf bie allgemeinen ^kle

losging. (S^ tüaren SJJänner mittlerer SSegobung,

tüeldje bie ©reigni[[e ablaufen liefen, treil [ie gar

nicf)t bie ^aft be[a^en, [ie gu leiten, ^m tüeiteren

S^erlaufe ftjurbe bieg allerbing^ anber^. 2II§ e^

§u ben f(i)tüerften ©ntfd^eibungen in bem beifpiel-^

Io[en klingen fam unb bie Stationen i^r ^u^erfte§

aufbieten mußten, fef)en mir bei 2)eutfd)en, ®ng-

länbem unb ^rangofen aJ?änner am Söerfe, meldjc

bie unge'^euren Energien befa^en, bie bagu not*

rtjenbig traren, um ben S^Jationen biefe§ ^u|er[te

ab§uforbem, hc^ faft über men[(f)Ii(f)e ^aft ging.

SSenn jebe gefellfi^aftlicEie £raft, tüie tüir früher

gefagt t)aben, e§ in ficE) f)at, nad) if)rem 2JJajimum

gu ftreben, fo bebarf e§ bagu, ha'^ ha§> SJJajimum

entfaltet tnerbe, ber gemaltigen %iü)xex, bie, für

aüeS anbere, ma§ ba§ menf(f)Ii(i)e Sßefen runbet,

unempfinblidE), nur für hc^ eine ©inn I)aben, morin

gerabe bog 9J?ajimum geboten merben [oll. ©oldje

äJlänner mit bem ©enie unb ber 55e[(i)ränft{)ett

113



S)ct ©tcg bet Übermad^t

ber ajlajimaliften [inb Subenborff, £Iot)b ©eorge,

©lemenceau; o'^ne if)r ©ingteifen l^ätten bie Io§*

gebunbenen 5b:öfte if)re I)öd)[te ©pannung md)t

eneid)t. 2tber and] bie Sßirfung it)re§ ©ingreifen^,

bo§ i[t ber ©djlu^, gu bem lüir fommen muffen,

fönnten Joir nicE)t berftel^en, h^enn toir in ba§

SBefen unb aj^ofe biefer Gräfte feinen ©inblic!

i^ätten.

21!^ bie ^Imerüaner fic^ in ben ©treit mif(i)ten,

bermeinten biele, ha^ fid) in SBilfon ber Wann

gefunben I)abe, ben bie SBelt begierig erttiartete

unb ben ha§> altembe unb in ber SBut be§ Kampfes

befangene (Suropa nicf)t Ijerüorgubringen bermödjte.

9}lit Sßorten öoH ©djtnung berülnbete er gro^e

3iele, bie ein neues ß^ita^ter be§ SSöI!erIeben§

einguleiten fdjienen, tüorin fid) bie gange gebilbete

2J?enfd}{)eit gu gemeinfantem SSerfe üerbinben

follte. S)ie I)o^e (Srinartung trarb bitter enttäufdjt.

®en 3Borten ebelften 9ied}t§gefü()IeS folgten 2:aten

be§ §offe§, ber 9iebner SBilfon beugte fid) bor ben

^aftntenfd)en ©lemenceau unb SIot)b ©eorge.

3Kag er in ben borauSgegangenen get)eimen

SSert)anbIungen it)rer £eibenfd)aft aud^ bie§ ober

jenes abgerungen I)aben, fo finb bie mit feiner

ßuftimmung borgelegten ^riebenSbeftimmungen
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Übcrmo(f)t be§ SBettöcrbonbc§

boct) ein offene^ 39e!enntnt§ gum majimdiftifc^en

©ebanfen.

2)0^ S3ünbni§, burci) tt)eld)e§ bie ©toaten beä

SBeltberbanbeS fid) t{)re Übermacht gu [{d)ern

tro(i)teten, iDar i'^r erfter gememfomer ©d^ritt auf

bem SSege gum 3}?ojimum. ®ie tüetteren Stritte

big gum SBeltfriege l^in inerben un§ o^^ne ©d^tüierig*

feit berftänblid), [obalb mir UTt§ !Iatgemad)t f)aben,

tt)et(l}e Sßirfung ber ©taube I}oben mu^te, ha%

man nun ber Überntod)t [ici)er [ei. SBenn man

babon \pu<i)t, bo^ e§ ber ©ntente um bie ©in*

freifung ber 3DflitteImäc!)te gu tun tüar, [o :^at man

[icf) bie Söirfung nod) nidjt gan^ !Iargema(i)t,

lüelc^e ba§ 3"[^önbe!ommen be§ Sßeltberbanbe§

auf bie berbünbeten 3[Jiäci)te l^aben mu^te. ®er

^iame ber (Sin!reifung fagt im ©runbe nur ben

3u[tanb au§>, in ft)eIdE)em fid^ bie eingefreiften

3JiitteImäci)te befanben, bie burcf) if)n in il)rer

freien S3etregung gef)emmt tüaren, e§ fommt aber

biel me!)r auf ben ßuf^onb ber einfreifenben SKäctjte

an, bie burd) ben ©lauben an ü)xe geficfjerte Über=

mad)t ha^ ©efüt)I ert)ielten, al§ ob if)nen bie S3e=

megunggfreiljeit lüieb ergegeben lüäre, tDie fie fie

bie gange 3ett t)inbur(i) {)atten, aB bie beutfdE)e

^oIf§!raft no^ im beutfd)en ^unbe lafjmgelegt
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2)er ©icg bet Übermacht

tüot. 2)a§ lüiebergegebene ^a[tgefül)l :^at bie

^Regierungen ba^u berleitet, ben 5ltei§ i{)rer Se=^

toegungen tüieber freier au§äubef)nen, unb Ijat,

tvaS' nocE) gefQf)rIi(f)er tvax, ge[en[c[ja[tHcf)e ©trö=

mungen freigegeben, bie bi§ bot)in surüdfge^alten

werben mußten, bie aber nun in treffe unb Cffent=

Iid)!eit immer Ieibenfd)aftlid^er gu SBorte f'amen,

bi^ fie im S!)riege münbeten. 2)q§ SD^Q(i)tbünbni^,

ob e§ fd)on nict)t bom Ur[|)rung an auf ben

2Ingriff§!rieg geri(i)tet n^ar, hiad}te, inbem e§ ba§

J^oftgefül}! fteigerte, ben ©ebanfen be§ ^iegeS

immer näf)er unb He^ Parteien unb Staatsmänner

immer entfd^Ioffener mit ber 3}?öglid)!eit beä

ShiegeS redjnen unb fl^ielen. Stm beutlidjften ift

bie 2Sir!ung in ^ran!reid} gu fet}en, mo ber Ohif

nad) 9f?et)and)e, ber faft gur leeren $f)rafe getüorben

mar, mieber SebenSfraft erf)ielt unb mo bie iat)re=

lang geübte borfid)tige ^i^i^üdljaltung ber 2lu^en=

politi! fid) 5u immer fteigenber ®ntfd)Ioffent)eit

maubelte; e§ fei nur an ^elcaffe unb fein rüd=

fid^tSlofe» SSorge{)en in ber 9J?aro!fofad)e erinnert,

mo freilid) bie befonnenen 3J?änner, bie bamalB

mit an ber Siegierung maren, haä ^u^erfte nod)

üert)üteten. ^n Ühi^Ianb Ijat haä 9)?ad)tbünbni§

bau! ber franjöfifdien HJiilliarben, bie e§ ftüffig
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ä)iac^tbünbniä unb wadjfenbe ^eg^lu[t

Tnad)te, bie [cf)Iimmen 9^a(f)tPtr!uttgen be§ ber=

lorenen japani[ci)en Krieges öertuunberlitf) rafc^

überiDinben la^en, bie neojiQiutftiydje 33ett)egung ift

in boller ^a\t {)erborge!ommen unb I)at auf bem

S3oIfan ebenfo trie im f(atr)i[(i)en Dfteu, S^Jorben

unb ©üben £)ftenei(i)=Ungarn§ gett)ü!)It. ^m boHen

©inüange mit ber gefellfcijaftlid^en ©timmung l)at

bie Sftegierung ba§ ^euer auf bem S3al!an unter^

fjalten unb ben 93al!anbunb geförbert, ber äunäc^ft

gegen bie Sürfei, bann aber auc^ gegen Cfterreicf)-

Ungarn gericE)tet tvax. ©nglanb t}at, mie bie

maxonopoUm f^ranfreicf)§, fo bie S3aI!an|)oIiti!

9üiBIanb§ mit feiner gangen Wlad}t gebedt, im

übrigen aber geigt eg in feiner Slu^en^oüti! bie

geringfte SSeränberung ber Haltung, e§ gel^t in

9^u"^e htn ftoljen im^erialiftifdjen ©djritt meiter,

ben e§ gu get)en gett)o!)nt mar unb ficE) für berufen

l^ielt. S^ baute feine Shieg^flotte au§, um ben

SSorrang gegenüber S)eutfc[)Ianb unb ber SBelt im

bigi)erigen 9}?a^e gu bel^au^^ten, ja nocf) gu fteigern.

Sfhir im ^nnern geigte fid) bie ungef)eure ©rregung

in bem ungeftümen 2lnmad)fen einer Partei, tüeld^e

bie allgemeine 28ef)rpflid)t forberte.

Siefelbe SBirfung mie im SSeltberbanbe übte

ber ®Iaube an feine Übermad^t bei hen fleinen
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2)cr ©teg bet ÜBetmac^t

^Sölferrt, bie fid) tf)m bom 2ln[ang aitgefdf)Io[[en

fjotten ober [id) i^m §u§uneigen begannen. S)Qä

jü^e ®ift ber Wad^t toecfte unb ftetgerte alle S3e=

gierben nad) be§ S^äc^fteu Sanb, bie in ben (Seelen

ber nationolen Parteien gurüdgeljalten tnoren. i^e

üeiner ba§ ^o\t, um fo größer bie 2Bir!ung, benn

um [o größer mar ba§ SSerljältni^, in meldiem

fid) bie eigene Wadjt burd) bie Übermad)t be§

3öeltberbanbe§ erl}öf)t füt)Ite. ^n (Serbien unb

9JJontenegro ging bie Sfiedjnung, bie man fid^

mad)te, gerabegu in§ tlngel^euerlid)e, man berma^

[id) o^ne (Sd)eu, mie jeinergeit ha^ Heine ^iemont

e§ getan ^atte, mit bem großen SfZadjbarreidie

Ö[terreid)-Ungarn angubinben, bon be[[en ©d)u^

man [id^ bi0 bor menig ^aljren nod) abt)öngig

gefül^It tjaüe. ^n Italien unb 3Rumänien mar

bie nationale ^rrebentabemegung fo gurüdgetreten

gemefen, ha'i^ bie Regierungen ha^ $8ünbni§ mit

C)[terreid}=Ungarn [d}Iie^en unb auffedjterl^alten

fonnten, je^t !amen aber mit ein§ bie ^rrebentiften

mieber obenauf unb brol^ten, mit ber 9J?ad)t eines

füblidjen Siorrente, ber ur^Iö^Iid) §um (Strome

anfdjmint, bie ®ämme §u burd)bred)en, meld)e

eine befonnene ^oliti! au[gerid)tet fjatte, unb ttie

öf[entlid)e 9}ieinung unb mit it)r bie 9?egierung
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Haltung bcr Heinen ©taaten

fortgurei^en. 9^ur tneil mon [id) no(f) nidEjt gang

fidler füf)Ite, bo§ ha§ Übergetüidjt ber 9}?ad)t auf

Seite be§ Söeltberbanbe^ [et, I)telt man fid) ein[t=

n^eüen nocE) jurücE unb fd)ob bie (Sntfdjlie^ung auf,

bt§ man feiner ©adje fo geitii^ gu fein glaubte,

ba^ man fid) felbft burd) ben Stnblid ber (JJreuel

be§ ^riege§ nid)t baöon abfd)reden lie^, nad)

bem lüinfenben Sorbeer be^ (Siegel gu greifen,

ber bie nationale Seibenfd)aft frönen foHte. 3J?an

fann fagen, ha^ alle§, toa^ an ^riegggift im ^ör^jer

^mopa§> gegen bie 3JJittetmäd)te bon Sal)rl}unber=

ten I)er tüir!fam geblieben njar, mit bem toa^ fid)

gegen ha^ moberne S)eutfd)Ianb unb ben öfter-

reid)ifd)=ungarifd)en ^ölferftaat frifd) angeftaut

tjatte, burd) ben diei^ ber Übermacht gur l^eftigften

Sßir!ung erregt Sorben ift.

S)ie f^ormel bon ber ^Befreiung ber üeinen $8öl!er=

fd)aften, bie bom Söeltberbanbe ausgegeben mürbe,

fobatb ber ^rieg im Saufe mar, mill bie ®inge

anber§ erfd)einen loffen al^ fie fjm bargeftellt finb.

(Sie mill fie fo erfd)einen laffen, äl§> ob bie uner^

löften SSöIferfd)aften, bie unter bem ®rude Cfter*

reid)=UngornS fd)mad)teten, tängft fd)on hanaö:)

begierig gemefen mären, mit i^ren trübem brausen

bereinigt gu merben, unb nur für fid) allein gu
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\ä)'maä) gemefen tüären, fidf) be§ 3^ifi9^)ß'^i^i^ 0"

entlebigen, bt§ nun bie großen 2BeItmö(i)te il^nen

bie SSefreiung brod)ten. ©0 mar e§ inbe§ nic!)t.

2Sie mir früher gegeigt {)aben, al§ mir bie SSer"

^ältniffe be§ alten Cfterreid) befdjrieben, f^atie bie

italieni[d}e, rumäni[(f)e, [erbifcE)e ^rrebenta nur

Keine nationale ^rei[e erfaßt, bie 9}?a[[e ber SSöIfer=

[d)often, [oüiel [ie an nationalen SKünfd)en unb

SSejdjtnerben er"^eben mod)ten, ftrebten boc^ au§

ber 9Jlonar(i)ie nid)t f)inau§. Ratten bie Vorüber

brausen fie befrogt, ob [ie befreit [ein mollten, [0

ptte man bie SBat)r^eit er[at)ren, bie S^Jattonaliften

brausen I)aben [ie inbe§ nid)t befragt unb mollten

[ie nid)t befragen. 9J?an lie^ [id) burd) hen (Sgoi§-

mu§ ber nationalen 9J?aditbegierbe treiben, ber

bie ^Bereinigung mollte, meit bie ^Bereinigung bie

eigene 9J?ad)t öergrö^ern mu^te. 2)ie 9?ationaIi[ten

brausen bilbeten aber mieberum nidjt bie 9}la[[e

tfjrer Stationen, [onbern bie[e 3JJo[[e folgte bem

Gebote |3oIiti[d)er S3e[onnen{)eit, ba§ nid)t nur

bie äußere 2J?ad)t Ö[teneid)==Ungarn§ ref^eftierte,

[onbern in bem S3eftanbe C[terreid)=llngarn^ aud)

bie innere 9[Rad)t be§ ge[d)id)tlid) ©emorbenen

anerfaunte. (Sin ©toat^mann bon ber reboIu=

ttonören SSergongcn'fjeit Sri[^i§, ber mit unter
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3taUemjc£)e, runtänijc^e, jerbifd^e gnebenta

©aribalbt^ 2;au[enb getoefen tuax, I)ätte [id) gum

S5ünbm[[e mit ber Wlonaxdjie nidjt ent[d)Ioffen,

tüenn er ficE) ni(f)t bor bem italiemj'cf)en SSoÜe auf

bie[e innere 3Jiad)t I)Qtte berufen fönnen, unb et

toai barin mit gang (£uro|)a einig, bo^ bi§ faft un^

mittelbar bor bem SBeltfriege in bem ungefdimö-

lerten S3e[tanbe ber äJionard^ie eine iüefentlid)e

^ürgfc^aft be§ euro^iäifdjeu g-rieben^ erblidt f)otte.

Söer ^ätte tüot)l aud) meinen fönnen, ba^ unfere

©erben unb 9ftumänen beffer baran fein tonnten,

menn fie ben ungeorbneten unb gurüdgebliebenen

SSertjältniffen i!)rer nationalen ©tammlänber au§=

geliefert n?urben? (5rft al§ ber ^eltoerbanb gum

(Sd)Iuffe fam, ha^ er alle biefe Golfer einbeziehen

muffe, bamit feine 9?ed)nung ber Übermad)t ganj

fidjer ftimme, unb a\§> biefe Sßölfer n)at)rna^men,

ta'^ fie auf bie §ilfe ber Übermadjt redjnen burften,

fdjlugen bie (Stimmungen um, unb bie 58efonnenen

mürben bon ben S[Rad)tgierigen jurüdgebröngt ober

mit fortgeriffen.

eg ift felbftberftänblid), ba^ bie 9J?itteImäd}te,

menn fie fid) aud) fagen mußten, ha'^ fie nad)

Ma§ ber ^^ff^^^^ ^^^ i^^^t fd)mäd)ere Seil maren,

fid^ nid)t otjne meiterg bagu berftanben, auf hie

2lnfprüd)e ju berjid)ten, bie i^nen bie ©orge um
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it)re (55to^ma!i)t§eI)xe, i^ren unt)er[et)rten Seftanb,

if)te ®ntit)idflung§[rei^eit borfd^rieb. 5Deut[djIanb

tvoUte [id) im gort[d)ntt jeine§ tt)irt[(f;QftIid^en

Slufjdjtüungg nid)t I^emmen laffen unb wollte [ic^

aud) barin nid)t beirren la^en, [eine Kriegsflotte

fo njeit §u bergrö^ern, iüie e§ bieg gum (5d)u|e

feiner tüadifenben 5(u^enintereffen für geboten

^ielt, C)fterreid)=Ungarn burfte bod) nid)t felbft an

feinem 9?ed)te auf ftoatlid^e ©jifteng gmeifeln.

2Bie im Sager be§ SSeltberbanbeS, fo beT)arrte auä)

im Sager ber 9J?itteImäd)te jeber ©taat um fo

nad)brüd(id)er auf feinen 2lnfprüd)en, ba er fid)

burd) feine ^unbeSgenoffen geftärft füt)Ite unb

ha er fid) bor bem gegnerifd)en S3unbe niemals

aud) nur ba§ geringfte bergeben n:)onte, um md)t

bauernb mi^ad)tet unb gurüdgefe^t §u fein. Öfter»

reid)=llngarn inSbefonbere, gerobe tt)eil e§ ber

fd)tt)öd)fte ber ©ro^ftaaten h^ar, glaubte fid) auf

einer Sinie fjalten §u muffen, bie an feiner 93ünbni^

fo^igfeit feinen 3^^^^[^^ auffommen Iie§.

^n jebem ber beiben großen Sager, in bie

(Suro^a burd) feine S3ünbniffe gefl^alten njar, ging

jebe§ ber berbünbeten SSöIfer ben gefd)id}tlid)en

2Beg ber 9Jiad)t unbeirrt weiter, fowie e§ burd)

feine Sßorbäter auf it)n eingefüt)rt mar, ot)ne gu
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erfennen, t)a^ man fid) nun, tüeil bie SSerl^dltnifi'e

berft)icfelter getüorben tvaien, auf tiefem SBege mit

anbeten SSöIfetn feinblid) treffen mü^te, bie aud)

nidjtg toten, aB ba§ fie bon ben fünften unbeirrt

ft)eitergingen, auf treldje fie hie gefd}id)tfid]e Sei=

ftung i^rer SSorbäter geftellt f)atte. 9lu^erf)alb

gelDiffer engfter ßirfel bon Slrieg^l^arteien, bie

überall borl)anben n^aren, njollte niemanb ben

3nfammenfto^; h\§i)tx ift trenigftenS fein !larer

93eir)eig bafür erbrad)t, ha'^ irgenbeine 9f?egierung

il)n njollte — unb ha'i^ bie S^ölfer il)n mollten,

ift bon bom^erein auggefd)Ioffen. 2;ro|bem mu^*

ten hie S>inge ifjxen fdjlimmen Fortgang nel)men,

benn bie in ben großen SSerbänben angefammelten

gefellfdjaftlidjen 9ftiefenmäd)te tüoren tatföd)lid)

unbe^errfd)t, e§> fet)Ite an tjemmenben Drgatien

bon genügenber ^oft, um ben ^trieben gemad)fen

gu fein, bie bom nationalen 3}iad)tegoigmu§ aü§^

gingen. 2)a niemanb mu^te, tt)ie e^ ein§urid)ten,

um ben Gräften §u begegnen, bie ungemoHt §um

3ufammenfto|e trieben, fo ift ber ßufammenftofe

enblid) erfolgt, unb n^ie e§> immer gefdjie^^t, menn

^regungen lange jurüdgeljalten unb baburd) ouf§

äu^erfte angefpannt toerben, fo ift er |)Iö^Iid) er=

folgt, ©in unbor^ergefel)ener ^^üifc^enfall, ber
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Do^pelmorb in ©erajebo, 1:fat jur (Sntlobung

geführt.

®er 3*T^^[ä)s^ifo^ tnar unbor'^ergefe'^ett, unb

bennocf) ift e§ gett)i^ fein Qu'\a\l ber ©efd)id)te,

ba^ mit i^nt auf bem 58oben unferer 9}?onaTd)te

ber 2SeIt!rieg entftanb, [o tpie qu[ il^tem S3oben

früher mit bem genfterfturge ber Statthalter in

^ag ber ^rei^igiäl^rige SSeIt!rieg entftanb. ^c
3u[ommen[e^ung be§ öfteneid)i[cf) = ungari[cE)en

SSöI!erftaate§ t)at if)n an bie ©topnie oller mober=

nen $8öI!er!onfIi!te ^uiopa§> geftellt, toie bamal§

be§ religiö[en, [o je^t be§ nationalen, ©benfo«

menig ift e§ ein S^^aU, halß bie entfd)eibenbe %at

gerabe öon bem fleinen Serbien ou^ging, bo§

roegen feiner ^Ieinlf)eit ha§> geringfte SSerant«

mortung^gefü^I {jatte unb in ber ©emi^beit feiner

Mcfenbecfung, bie if)m burd) bie Söeltübermad^t

gegeben ftjar, feinen SBeg immer forglofer ber=

folgte. 2)er |joIitifd)e 9J?orb hjar in (Serbien ^er*

gebrad)t unb ba§ Sittentat in ©erajebo mar nid)t

ha§ erfte, ha^ auf ^unftionäre unferer 9J?onarc^tc

unternommen mürbe, gegen meIcE)e fic^ bie notio=

naie (Srregung be§ SanbeS mit rücRjaltlofer Seiben^

f(f)aft unb unter offener ^üt)rung ber S^iegierung

ri(f)tete.
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Dh ntc!§t bie ö[teneid)t[d)'=uttgart[(^e 9Regieruttg

buxcE) i^r an (Serbien Qbge[d)tdfte§ Ultimatum unb

hie folgenbe J^riegSerüärung bie ©(i)ulb an ber

Eröffnung be§ SSeltfriege^ auf [id) gelaben l^ot,

!ann unb [oll bon un§ nicf)t unter[ud)t njerben,

meil eg genauerer Unter[ud^ung bebarf, a\§ [ic

mit ben SSewei^mittetn möglid) iDöre, bie un§

nad) unferer 5lrt ber 2)ar[tenung gur SSerfügung

[te()en. 9}ian n)irb barauf be'^arren mü[[en, ba^

bie öfterreid)ij'(i)'=ungari)'d^e 9?egierung mit il^ren

^orberungen unb entfdjlie^ungen fic^ um [o

jhenger in ben ©renken be^ unanfechtbar Qu^

läffigen galten mu^te, aB bie Sßelt bur^ bie er-

regte Seibenfc^aft ber nationalen 9)?ad)tbegierbe

auf bie (Sd)neibe be^ ^iegeS geftellt mar, an=

bererfeit^ it)irb man aber jugeben muffen, bafe

bie erregte Seibenfcf)aft ben §au^tteil an ber

Söir!ung ^aite, meiere ha^ Ultimatum unb bie

^ieg^erflärung übten. SSäre bie nationale Seiben*

fd^oft ni(^t erregt gemefen, fo möre baä Sittentat

ma'^rfcf)einli(f) nidjt begangen morben, unb fall§

eg bennod) begangen morben märe, fo märe e§

al§ baä rud)lofe 58erbrec^en einiger junger Seute

o^ne t^olgen für ben f^rieben ber Söelt geblieben;

Serbien t)ätte maI)rfd)einHd^ au§ freien ©tüdcn
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feine am SD^orbe beteiligten 58ürger ausgeliefert

ober felber beftraft, ober falB e§> nid)t fo gel^anbelt

Ijäüe, fo ttjäre ein ©turnt ber ©ntrüftung über

bie SBelt gegangen, h)ie früljer nad) ber (Srntorbung

beS Ä'önigS Stiejanber, unb bie öfterrei(f)ifd)==

ungarifd)e 3f?egierung tjäüe e§ nid)t nötig gef)abt,

auf it)re S3eftrafung gu bringen, alte Sf^egierungen

Europas I)ätten fid) mit i^r bereinigt unb bie mit

Serbien befreunbeten Stegierungen haaren il^r

h)a^rfd)einlid) fogar guborgefommen; haS' Ultima«

tum unb bie 5hieg§er!Iärung mören n)a^rfd)einlic^

unterblieben ober falB fie bod) erfolgt mären, fo

f)ütte fid) gans Europa in§ SJlittel gelegt, um fie

ungefd)et)en gu mad)en unb ber Wlonaiäjit bie ge=

bü:^renbe Genugtuung of)ne S3rud) beS f^riebenS

gu berfd)affen. Gin ^ol! mit hem moraIifd)en unb

b^naftifdjen ©efü^Ie be§ englifd)en SßoI!e§ ptte

ber SDbnard)ie bie gleidje meitget)enbe (5Jenug=

tuung äuteil merben laffen, bie e§ felber für fid)

geforbert tjätte, \aU§> e§ (Serbien^ ^adjhax ge=

mefen unb falB bem SIttentate ber ^ring unb bie

^ringeffin bon 2BaIe§ §um Opfer gefallen mären.

SSeil aber (Suro|)a in ^mei gro^e Sager gef|jalten

mar, bie mit eiferfüdjtiger 3lngftlid)feit barüber

mad)ten, ba§ in il^ren 2}?ad}tber{)ältniffen feine,
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aud) nur bie geringfte SSerjd^iebung §uungun[ten

ber einen ober ber miberen Partei fid) t)oU^\et)e,

fo fonnte man [id) nidjt barüber einigen, tüie bo§

$8erbred)en gu fü^nen unb bie ©enugtnung für

Ö[teneid)-Ungarn abjumejjen [ei. £)[terreid)4tn=«

garn bermeinte, ha'^ e§>, of)ne an [einer ©f)re ü\§>

®ro^ntad)t §u leiben, ben furchtbaren ©d)Iag, ber

i^m ber[e|t njorben tvax, nid)t o'^ne ftreng[te

3üd)tigung fiinne'^men bürfe, S)eut[d)lonb ber-»

meinte, iia'^ e§ [einen ^Serbünbeten nid)t im ©tid)e

Ia[[en bürfe, o^ne [elbft an ß^^re unb SJJai^t ge*

[d)äbigt §u n)erben. S^u^Ianb, bo§ [o lange bag

[erbifd)e treiben ^atte gemäijren Ia[[en, e§ ge*

bulbet ober gar geförbert ^atte, !onnte nidjt met)r

gurüd, e§ bermeinte an [einer ^alfanftellung unb

2SeItftet(ung unn>ieberbringlid)en©d)aben §u leiben,

n^enn e§ für (Serbien nidjt meljr ber mädjtige

©d)u|!)err blieb. 9}lit Sf^u^Ianb mu^te ^ran!reid)

getjen, menn e§ nidjt um ben (Srfolg ber großen

D^fer gebrad)t [ein mollte, bie e§ [o lange [ür ba^

ru[[i[d)e 58ünbni§ auf [ic^ genommen I)atte, mit

f^ranfreid) unb S^u^Ianb enblidj mu^te (Snglanb

ge!)en, ha§ [idj in [einer @t)re für ber|jflidjtet f)ielt,

bie ^erbünbeten nid)t im ©tid)e §u Ia[[en. S)a^

®efä§ ber 9Jladjtbünbni[[e mar ge[ättigt boH, unb
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dS e§ an bet (Stelle geringfter Hemmung tmdy

fto^en mar, ergo§ fid^ h)ie au§ ber S8üd)[e ber

^anbora all hc^ ®ift ber SJJoc^tbegterbe über

bie SBelt.

SSie(Iet(i)t fjötte man bod) eine 9lu§!unft ge=

funben, um ben ^rieben §u erholten, jebod) bie

^ri[t, bie l^iefür offenftanb, lüar nad) ben 3flegeln

he§ S[Rad)t!obej gu fur^ beme[[en. Söenn e§ [(f)on

jum Kriege fommen mu^te, fo n)onte feine Partei

ben SSorteil beg 3Ingrei[er§ berlieren; rafdjer 9tn=

griff galt aB l^alber @ieg, ^riebrid) ber ®ro^e

unb SQioItfe unb ebenfo yiapoleon Ratten it)re

^iege burd) bie Überrofi^ung borentfc^ieben, mit

ber [ie [ie eröffneten. 2)e§^alb I)at ber ruffifd)e

©eneralftab ol^ne 33efet)I be§ B'ii^^"/ ^^^ l^i^ ^^d)

nid^t entfd)Iie^en fonnte, bie allgemeine WohiU

mad)ung öerfügt, be§f)al& t)at S)eutfd^Ianb, fobalb

e§ üon ber ruffifd)en 9J?obiImod}ung erfuljr, ben

^ieg erflärt, obmot)! e§ fid^ baburd) bem SSor=

murfe au^fe^en mu^te, ber grieben^bredjer gu fein.

Ratten bie ruffifdjen ober beutfd}en itrieg^meifter

anber^ get)anbelt, fo mürben fie fid) mie ber STr^t

erfd}ienen fein, ber fid) einen ^unftfetjler §ufd^ulben

fommen lä^t. 93i^mord t)at bie Sage, in ber fid)

gmei «Staaten üor ber Shieg^eröffnung befinben,
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mit berjenigen berglidjen, in it)eld)er fid) ^ln Mann
befinbet, ber im toilben SBalbe einem betoaffneten

Unbe!annten begegnet unb i^n nieberfdfjie^t, au§

gurcf)t fonft bon i^m niebergefdjoffen gu njerben.

'2)a§ 33ilb ift [o treffenb, tote man e§ bon 55i§mardt

gen)oi)nt ift, ober gerobe bo^ e§ [o tteffenb ift,

lä^t bo§ unget)euerlid}e SSerl)öItni§ er!ennen, in

tt)eld)e§ ber @goi§mu§ ber 3J?ad)tbegierbe bie

großen ^ulturftoaten gegeneinonber geftellt ^ai.

©§ ift entfe^Iid) gu benfen, bo^ fte fid), fobalb

einmal tf)re 9)?ad)tbegierbe erregt ift, nid)t onberg

a\§> mit bem @efüt)Ie feinbfeligften 2J?i^trauen§

begegnen fönnen, e§ ift entfe^Iid) gu ben!en, bo|

beim £id)te aller i{)rer ^Itur fte einanber be-

gegnen tüie grembe in ber llnl^etmlid)!eit be§

^albe§, unb ba^ fie, bie berufenen ^rteben§tröger,

fid^ gebrungen finben, ol^ne 35efinnen gu töten,

um ni(^t getötet §u werben.

®en Stblauf he§ 2SeIt!riege§ 'i)ahen tvh in feinen

©inäel:^etten nid)t gu erjä^ilen, e§ !ommt un§ nur

borouf an, bie ollgetneinen 3ufontmenf)änge gu

berftetjen. SHIeg läuft mit ftrenger 3f?otn)enbig!eit

ob. ®er furd)tbore ©ruft toirb fofort beutlid), jeber

ber ©toQten bringt feine gonge 9[Rad)t für hen

ÄriegSgtoed ouf, ba§ ^eg§gefe^ fd)I(igt jeben
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Siberj|)rucE) im ^ttnerrt nieber, bte Eingebung be§

^oI!e§, bte jid) gut o|3fermütigften $8egei[terung

erfjebt, unterftü^t ben B^Q^Ö ^^^ @taQtgmQ(f)t

burdE) bie f)mrei^enbe Slroft il)rer ge[en[d)QftIid)en

SD?QcE)t. ^ebeg ber Golfer glaubt [id) burd) bie

®egner übermütig l^erau^geforbert unb glaubt an

bie §eilig!eit feiner (Baä:)e. 5ln ©teile ber bangen

©rmortung beg Äriegeg ift bie Genugtuung ge-

treten, ha'^ nun enbtid) 0arf)eit getrorben ift, all-

gemein ift ber fefte SSille ta, big §um ©iege

burd)§u!f)alten, weldjex ber guten (Baii)e nid}t feilten

!ann, 5tl(e grieben^regungen fd}lDeigen, aud) bie

neutralen 2J?äd)te fjalten fid) ftill gurüd, bie gange

^auer be§ ^riegeg f)inburd) ift bon it)nen !aum

ein 58erfud) ber ^Vermittlung gemad)t tt)orben. (Sie

ftellen fid) mit bem ©efüf)Ie beg B^f'i)'^^^^^ ^^i"

feite, ber einen St'ompf auf Sob unb Seben beob»

ad)tet, bon bem er tnei^, ha^ bie £äm^fenben

burd) nidjtö gu benjegen mären, if)n gu unter-

ibred)en, bebor er nid)t biä §u ©nbe au§ge!äm|3ft ift.

^e länger ber STrieg anbauerte, befto entfdjlof-

fener mürbe auf beiben ©eiten ber SBille, big gum

fiegreid)en ©übe burd)5ul)alten. %n biefeg glaubte

faft big gum ©d)Iuffe jeber ber beiben 2;eile, gu

Stnfang glaubte luot)! jeber an ben na^^en ©ieg,
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bie ©ntettte im 33ertrmien auf \i)xe Übertnod)!^

ber fül^renbe ©taat ber 9JJttteImäcf)te, ^eutf(f)Ianb,

im S5ertrauen auf feine expxoUe militärifdje traft

UTtb in ©rinnerung an bie gIorreid)en ©rfolge in

ben Kriegen, bie feine ©rünbnng begleitet l^otten.

5n§ bie D^fer an 9Jienfd)en unb mirtfdjaftlidjen

Söerten muc^fen, gerieten beibe Steile in bie Soge

bei llntemet)merg, ber in eine Slnloge, bie er

für fid)er gel^alten f)atte, nod) un'o nad) fo üiel

l)otte §ufd)ie§en muffen, ha^ er nid}t me:^r §urüd

fonnte, aud) nad)bem er eingefet)en, ha'^ iia§> Untere

nel^men nnfidjer, ja gemogt fei. 2)ie £rieg§au§=

lagen f)otten ben ^oIBinirtfdjaften fo üiele ®üter

entgegen unb bie (5taatgJt)irtfd)often mit foId)en

SSer^ftid)tungen belaftet, baj3 man bie Söiebergut*

mad)ung unb ©ntlaftung nur nod) bom ©iege

erwarten burfte. Wan ]üi) fid) bor bie 2ßat}I ge*

ftellt, §ommer ober 5Imbo§ gu fein, bie S3Iei!ette

be§ $8efiegten ben ®egner tragen gu loffen ober

fie felber gu tragen.

©id)erer nod) ol§ bie 9[RitteImäd)te f)ot bie über*

mäd)tige ©ntente auf it)xen natjen ©ieg gered)net.

2lber ha§ Unerwartete gefd)ie]^t, bie Übermadjt

fiegt nid)t fd)on beim erften Stnlauf. ®ie 5trmeen

Öfterreid)-Ungam§ :^alten hcn Slnfturm ber
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2)et ©ieg ber flberntad^t

tu[fi[d)en ä)iQf|en auf, njemi oud) unter furcf)t=

baren SSerluften unb unter ^reiggebung ®ali§tenl,

§inbenburg reibt bte xi)m gegenübergeftellten ruffi»

^djen 2lrmeen auf; ouc^ ein gmeiter nod) n)U(i)ti=

gerer 5tnlauf ber ru[fifd}en 2)ampfmalge greift nid)t

burd^, vorauf eg ben bereinigten %xuppen ber

2Jlitte(mäd)te fogar gelingt, im gIorreid)en Kampfe

hie ruffif(f)e ©teltung gu burd)bre(i)en, ©ali^ien

gurücfguerobem unb 9^ffifd)*^oIen gu befe^en,

al§ bie erften ha§> Programm ber (Jntente erfüllenb,

n)eld)eg bie S3efreiung ber unterbrüdten Sßölfer

forbert. ®ie Übermacht berüert ben ©lauben axi

fid^ !einegrt)eg§, aber fie er!ennt, bo^ fie fid) neue

SSerbünbete gewinnen unb if)re eigenen nod) gurüd^

gespaltenen Gräfte bi§ sunt ^u^erften in§ ©piel

ttjerfen muffe, ^hm erfennt aud) (Snglanb ben

ganzen (Smft beä S?riege§, ben eg bi§ bat)in bodjte,

ebenfo n)ie feine früheren ^ontinentalfriege, in ber

4^au|)tfadje mit hen SSaffen feiner SSerbünbeten

unb mit eigenen n)irtfd^aftlid)en Slufmenbungen

füljren gu förnten, bie if)m §ugleid) n?irtfd)aftlid)en

^erbienft einbrächten. SUiit üoHer entfd)Ioffen:^eit

fügt e§ fic^ in bie neue Sage, eg \ixt)it bie all-

gemeine SSeljrpftic^t burd), fein Ärieg^mille aber

iüirb üon nun an unüerföt)nlid). 2)ie fd)roere
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getnblt(f)er 3Semidf)tung§tDiHe

Slrbeit barf nidjt l^alb getan luerben, e^ mu^
eilt ©nbe gentadEit tuerben für immer,

%ex Slu^bmcf he§> unöer[öf)nli(i)en Ärieg^tritleng

ift ber SBemid^tung^frieg. ^ie Gntente l^at \i^n

Derfünbigt olg eine gorberung ber @ered)ttg!eit,

ttjeldjer bie Genugtuung guteil lücrben mü[[e, ha^

ber grieben^brecfier öertilgt merbc, ber ha§ Vi\>

f)eil biefeg Äriegeg über bie SSelt gebrarf)t t)aht.

9IB foId)er geinb ber 3JJenf(^:^eit i[t guerft bet

]:)reu^ifcf)e unb bmm ertt?eitert ber beut]rf)e 9)ZiIt=

tarigmuä begeicEinet n)orben, ba§ follte l^ei^en, bie

miIitQrifti[(f)e |jreu^i[d^=beut[cj^e 2(uto!ratie, nid^t

t)ü§ beut[(ä)e SSoI! aB foIcf)e§, Oon bem bielmeljr

erwartet lüurbe, bo^ e^ fid) huxd) feine ©elbft=

beftimmung ber brücfenben 2Iuto!rQtie entlebigen

tüerbe. 9ü§ jebocf) beutliii) mürbe, bo^ bag beutfd^e

SSoI! feinen güf)rem gef(i)Ioffen folgte, bonn mürbe

e§ felber beS 3JiiIitori§mu§ gegie^en unb bog frieg^
Programm ber (gntente mürbe au^gebefjnt. Über»

]^au^3t mar {)inter hen gormein ber Äriegg^ro-

gramme auf beiben Seiten ein ®efü^I berborgen,

ha§ fic^ !aum in SBorte fleiben lä^t: e§ ging ni(i)t

mie hei ben euro|}äif(i)en l^xiegen nun f(i)on feit

langer Qext um biefe^ ober jene^ ©tüdE Sanb,

fonbem ein ^oIt§!rieg, mje in längft bergangenen
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S)er ©ieg ber tlbermad^t

fetten, tvai tuteDer ha, unb e§ ging infolgebefjen

trte in ben uralten Sßolf^triegen barum, it)er ber

©tör!ere fei, e§ ging für ben SBeltöerbonb in§-

befonbere barum, boä Übergen)id)t ber Tlaci)t, ha^

in i^nt nun einmal angefammelt mar, aud} gang

5ur ©eltung §u bringen, fo tnie jebe ^raft banod)

fhebt, ficf) bi§ gum (gnbe §u erfüllen. (S^ mar fein

beftimmteg 3^^^^ ^i, meldjem bie fraft bienftbar

gemad)t merben follte, fonbem untgefe{)rt, eg mar

§unäd)ft ein ma^Iofeg ®efü:^I ber ^raft ta, ha^

fid) fobann ba§ f)öd)fte Qiei fe|te. ^n biefem ©inne

erlebte ber ©roberunggtrieb ber ru|fifd)en 9Mitär=

l^artei heil £rieg, fo erlebte if)n ber nationale ®eift

ber redand)eburftigen g-rangofen, fo erlebte it)n

ber I)arte Sfiömerfinn be§ imperaliftifdjen (Snglanb

unb, mie man f)in§ufe^en mu^, aud) ber Übermut

be§ allbeutfdjen ^m|3erialigmuä, ber nun unter

ben Erfolgen be§ Iriegeg oufmuc^§.

S)er SSentidjtunggfrieg f)atte inbe§ bei ber (Sn^

tente nod) feine gon^ !Iar erfannte S3egrünbung.

Wan fjatte fid) gegenfeitig imb man f^atte hen

SSunbe^genoffen, bie mon im ^ntereffe be§ «Siegel

\pätei nod) l}in§uäunef)men fid) genötigt fanb, fo

oiel 9(nf^rüd)e an Sanb unb Waäjt §ugeftonben,

t)a'iß bie S5emid)tung beg @egner§, hie man aB
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geinblirfiet SSetntdfitungSltJtlle

bog moroüjcfie @ttb§tel erflärt I)Qtte, ficf) alg boä

imerläpi(i)e Wittel ertüie§, um bie moterieneit

^orberungen ber ÄrieggteilneliTTier §u befriebigen.

3n b{e[em ©itme I)atte auä) jener STeil ber ^ormel

feine befonbere S3ebeutung, ber jid) auf bie grei«

I^eit ber Üeincn ©tooten unb bie SSefreiung ber

kleinen SSöIfer begog. SSöl^renb mon Portugal in

ben ^rieg mitriß, ®riect)enlQnb gum Kriege bröngte

unb bie Üeinen neutralen ©tooten auf haS^ fd)njerfte

belaftete, mu^te biefer Seil ber gormel bod)

immer erneut betont »erben, um bie fcf)tt)äd)eren

S3unbeggenoffen gum tüeiteren SOlittun burd) bie

3ufid)erung §u ermutigen, ha^ man für i^re ^n«

tereffen tnie für bie eigenen eintreten tüerbe. Tlan

tvax ber Itbermad^t, fo fid)er man für ben Stu^gang

auf fie red)nete, bod) in ben einzelnen 2Ibfd)nitten

be§ Übergangen fo wenig fidjer, bo§ mon felbft

bie Üeinften Soften in ber 9^ed)nung ber Wad)U

giffem nic^t bemad)Iäffigen burfte.

^ie (5rgön§ung gum militärifd)en SSemiditung^

friege toar ber $8erleumbung§!rieg, h)eld)er bie

moralifdie 3Semid)tung be§ ©egnerS anftrebte.

9luc^ l^ierin ben)äf)rte fid) bie ftaatgmönnifd)e ^nft
ber ©ntente, benn bie SSeeinfluffung ber öffent*

lidjen 9}Jeinung, in^befonbere bie $8e^errfd)ung ber
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2)er ©icg ber ÜBermoc^t

^re[[e, gefjört mit ju ben Ämiften be§ mobenten

Stoat^mamieg. 2)^it bollenbeter SJleifterfci^aft Iei«=

tete man bie öf[entl{d)e SD^ettmng ber eigenen

Sänber, aber auä) bie berjenigen Sänber, bie man

äu S3unbe§geno[fen §u werben ^offte, unb bie ber

gangen übrigen neutralen SBelt. ^aburdE), ha^

bie ^eutjdjen aU bie .*puTmen, al§ bie mobemen

23arbaren gebranbmar!t tüurben, mar man in ber

Sage, ifjnen öiel 9tbbrucE) im Kriege §u tun, unb

man bereitete §ugIeidE) bie l^arten SSebingungen

bor, benen man [ie im f^rieben §u unterwerfen

gebadjte. ^n ®eut[ci)Ianb ift man inbe§ im ^ntum,

tüemt man t)en SSerleumbung^frieg [d)Ied)t{)in

für exi)eü(i)eli nimmt. SSie fd)on in \f)xen |)erfön=

Ii(f)en ©treitigfeiten bie 2Jienf(f)en ha§, h?a§ ber

©egner oft nur au§ Sßorfidjt, ©d)tt)üd)e ober UnÜug*

l^eit tut, in erfiter Sinie auf ben böfen SBillen be§

onberen gu beuten |)flegen, fo um fo me{)r im SßöÜer-

ftreit, in weld^em alle £eibenfd)aften lo^gebun«

ben finb. 5Der S3erleumbung§frieg toar, rt)enn er ben

S5emid)tung§!rieg ergönjen fotite, au§ bem Smter=

ften ber SDIenfdiemtatur geforbert, meldje ben ®Iau=

ben an bie S8errud)t:^eit be§ ®egner§ hmuäjt, um
bie äu^erften SDWttel gegen if)n anlDenben §u toxi"

nen; e§ ift eine ^^orberimg ber ©elbftbel^au^tung,
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SSerleumbungglrtcg

ba§ man fic^ Uc 9^ici)tgtüürbig!eit be^ @egner§

bemeift, hen man gu bennc!)ten trac!)tet. ^n ber

Siot tüoren aber aud) bie Übel, bie man fid) un*

ter bem immer prter merbenben ^t^onge ber

£rieg§nottt)enbig!eiten tt)edf)[elj'eitig gufügte, [o tveit

ien[eit§ oHer (grfatjrung ber gemoI)nten ltultur=

em^finbung, ha^ e§ begreiflicE) toax, menn man
bie ©egner ni(i)t met)r al§ gejittete 9JZen[d^en

arf)ten !onnte; unentfcflulbbare Stugfdjreitungen

ofjne 3ci¥ [i^^ i^ ^^^ i^ eingelnen ^alle nod)

f)inäuge!ommen. 6f)er iDU^te nod) ber ©olbat im

^elbe hie S^Jotmenbigfeiten gu ermef[en, unter

benen ber ^einb, ber i^m gegenüberftanb, fjonbeln

mu|te, afö ber ^Bürger im |)interlanbe, ber üon

ben ent[e|Iid)en ©reueln be§ triege^ l)öite unb

jelber unter bem [djttierften '2)rudfe litt, unb bei

bem jid) unenblid)er ^a^ gegen hie Url^eber ber

21b[d)eulid)!eiten anfammelte, üon benen er nid)t

anberg glaubte, al§ ha^ fie au» unmenjc^Iidier

2öilbi)eit ]^anbelten.

2)er SBeltMeg f)at im f^ort[d)reiten [einer 'äuä-

artungen bie §er§en ber Kämpfer unb ber 2Jien*

fd)en überhaupt bermilbert — ha§ i[t nid)t gu

leugnen, aber ha^ er jo ausgeartet i[t, me:^r al§

alle ^ege, bie öom Mtibierten ©uro^a gefül^rt
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S)ct (Sieg bct Übctmad^t

tüorben finb, erflärt \id) nidjt hamu^, ha'^ bie

Pollex obet eineä ber Sßöüer in i:^n mit größerer

SSilbl^eit eingetreten mären, fonbem e§ erftärt [ict)

QU§ ben unge{)euren 2)imen[ionen, bie er oB

5ßöl!er!ricg gegenüber ben Kriegen ber S3eru[§-

f)eere üom 9Xnfang an tjatte. 3SeiI feine 2)imen=

fionen um \o üiel größer toaren, mußten aud) [eine

©djatten um [o biet tiefer fein. '2)ie D|jfer, bie

er forberte, ber 9^otftanb, hen er mit fid) brad)te,

hk 2)ouer, auf bie er gu bercd)nen h?ar, bie ®e^

fal^ren, bie ben S3efiegten brot)ten, haaren um fo

biet größer, ha^ gleid) üom 5tnfang on bie 9ru§=

nal^men erweitert tourben, tveldjc ha^^ über!om=

mene SSöI!erred)t unter bem Sitel ber 9totme:^r

3ulö§t, unb ha^ gal)treid)e ^eftimmungen be§

überfommenen SSöIferred)te§ über{)au|jt nid)t met)r

ai§ binbenb em|3funben merben !onnten, bie ouf

bie fo 'oiel Heineren 2)imenfionen ber D^fer, be§

9^otftanbe§, ber ®auer, ber ®efa:^ren abgemeffen

moren, h)ie man fie öon früfjeren S^riegen :^er

!annte. i^eber Steil begriff e§ oljne rt)citere§, menn

er felbft burd) bie 9'Zottoenbig!eiten ber ®inge oor=

irärtS gebrängt mürbe, unb er ^atte mofjt auc^

(5nlfd)ulbigungen bafür bereit, memt Überfd)rei=

tungen nod) über ha^ notmenbig geworbene 9JJo|
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^ungerlrieg

f)iTtau5 öorl'amen, ober fein Steil !onnte eg be*

greifen, roenn audE) ber anbete roeitcr gebrängt

lüurbe. ^aä) bem SSibelmort gibt [d)on ber (Splitter

im 2tuge beg S^äc^ften bem 2}ienfd}en ^rgemig,

njie jollte man [icE) ni(^t über ben 93al!en im 5Iuge

be§ geinbeg auf^ äu^erfte entrüften!

^ie j(f)rt)er[te 2tn!Ioge, metd)e bie 9JlitteImä(i)te

gegen bie ©ntente gu er^^eben :^atten, mor ber

2Sirtf(f)aft§!rieg, ber bi^ §nm §unger!riege ge=

fteigert mürbe. ®a§ über!ommene SSöIterredjt

[ud)te bie Seiben be§ ^riege§, jomeit tunlid), anf

bie Kämpfer gu befc^ränfen, bie 33ürger [ollten,

jomeit tunlid), gejd)ont merben, ber 2Birt[d)aft^

frieg trof aber ben ermerbenben SSürger, ber

§unger!rieg traf bie gan§e S3et)öl!emng. S)ie

Dpfer an 9JZenfd}enIeben unb an ©ejunb^eit,

meld)e ber §unger!rieg bon ber SSeüöIfemng

ber 2}littelmöd)te forberte, finb faum gu gäljlen;

bie 3^[f^^^r i^^^ f^^ bi^fjer eingefd)ä^t mürben,

finb grauenerregenb, ^reunb unb ^einbe merben

entfe|t fein, menn fie einmal üoll beftätigt finb.

©0 fd^mer e§ einem ^eutfdjen fällt, eg gu fagen,

fo muß aber bod) gefagt merben, ha'iß ber §unger=

!rieg hie Iogifd)e Sßoüenbung beg mobernen $8oIf§=

friegeg ift. ^m ^oIf§!riege, in meld)em olle
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3)er ©teg bcr Übctmod^t

tt)e{)rfäf)tgen ^Bürger gu 5?äm|3fern unb oHe aibeit^

fö^igen ^erjorten beiber ®e[(i)Iecf)ter unb faft

{eben 5nter§ gu müitäri[d)en Hilfsarbeitern toerben,

ift bie ©c!)eibung in ©olbaten unb ^Bürger mcf)t

me^x jo gu mQcf)en tüie fie im Eriege ber fleinen

S3eruf§I}cere gemadjt mürbe. 5S)er moberiie Slrieg

nü|t in erftrtberi[cl)er 2Bei|e jebe Überlegent)eit qu§,

bie ein Seil über ben anbercn gewinnen !ann;

tuie fonnten ficf) ha bie Staaten be§ SBeltberbonbee

leidjt entljalten, bie Überlegenl)eit au§§unü^en,

bie i^nen if)re eigenen n:)irtfcf)aftlic^en Hilfsquellen

unb jene ber gangen SBelt boten, mit ber fie burd)

boS bon if)nen bef)errfd}te 9Jleer berbunben rtjoren?

3)iefe Überlegenl^eit h^ar if)r größter militärifd)er

58orteiI, burd) fie fjabcn fie enblid) hen ©teg enU

fd)ieben. Überijau^t f)at bie englifc^e Wuffaffung

be§ S8öl!erred)te§ bie ltnterfd)eibung bon ©olbaten

unb S3ürgent niemals boll gelten loffen. 9J?it

meld) Mter (£ntfd)!(offen!f)eit bie ©nglänber ben

StriegS^med berfolgen, Ijaben fie im 58uren!riege

bemiefen, ha fie anberS mit hen Mm^jfenben

SSuren nid)t fertig merben foimten, als ha^ fie

beten 31nfiebclungen, x^xc grouen unb i^re Äinber

unter baS 5lriegSgefe^ ftellten. 5(nbererfeitS mufe

man mieber anerfennen, hali^ bie ©nglönber nac^
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fiuftfrieg, U-S3oot=Sricg

^eenbtgung beg ^urenfriegeg irieber gutgumadjen

fud)teiT, tva§ nod) gutgumadfiert war, unb bo^ —
tüa§ bent 58oI!e nod) :^ö:^er ongureci^nen ift— unter

if)nen SJJämter unb ^-rouen aufge[tanben jtnb, hie

mit germani[(i)em 2Bat)r:^eit5[tnne ifjren £anb§=

leuten rüc!f)Q{tIo§ öort)teIten, toa^ fte im .Stiege

t)erbro(f)en {jatten. ®§ jrf)eint, bafe mon f)eute in

©nglanb bereite anfängt, aud) bie SSerontmortung

gu empfinben, bie man mit bem §unger!riege

auf fid) genommen ijat 9^od) mirb mon bielleidjt

ouf bie 5ln!toge nid)t l^ören, bie au§ gegnetifd)em

Sager erhoben lt)irb, jebod) ber Sag tüirb fommen^

mo ba§ engli[d)e ©etüiffen felber bie Slnüage erf)ebt.

®eutfd)Ianb fjat mit bem Suftfriege unb mit

bem U=Soot=llriege geantmortet. SDie 9lnmenbung

biefer beiben Äam|3fformen ift e§, bie \i)m bor

allem ben SBorrtJurf ber ^Barbarei §uge§ogen :^at^

meil fie beibe i:^re D^fer mie unter ben fäm|.ifem
fo unter ber frieblid)en S3et)ö(!erung forbenr. '2)er

53erid^t über ben Untergang ber „Sufitania" i)at

öiele ^er§en erfd}üttert, unb er mu^te fie er=

fd)üttem, unb boc^ mu^ mieberum gefagt werben,

ba|3 biefe ^am^fformen unter ben gegebenen

Hmftänben nur bie logif^e ^ortfe^ung be§

§unger!riegeg niaren, gegen ben ^eutfdjlanb
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%n Sieg ber Übennad)t

WtveifX Indien mu^te xrnb mtbere %btvet)i nid/t

finben fonnte. ^ie 3^^)^ ^Der bürgerlicEien D-pfer,

bie fie geforbert l^abcn, ift of)ne i^ergleidf) geringer

cM bie 3Qt)i berer, tveldje ber .s^'^ungerfrieg forberte.

Sie ift nur im einzelnen f^alle größer getoejen unb

bie einzelne (5r[d]einnng ift toilber, für bog öffent^

(id}e Urteil Qufregenber, fo njie ein Gifenbat)nunfal(

ober fonft eiit Unfall, ber eine größere ^ai)l bon

^^erfonen auf einmal nnb unberfetjenä um§ äehen

bringt, aufregenber ift al§ bie fd)Ieid)enben ^oiU'

franffjeiten, weidje bod) burd) Häufung ber (Bin^eU

fälle unüergleid)ticl^ me:^r D^fer forbern. ^löQen

biejenigen, meld)e bie beutfd)e ^rieggmeife öer=

bammen — bie ja üielle'dit bei ber einzelnen

Öielegenl^eit fic^ m§ Unoerantiüortlid)e gefteigert

I)oben mag — fid§ gegenmärtig f)alten, ba^ ber

SSernid}tung§frieg, )vel(i)en bie Übermacht be-

fd)(o[[en l^atte, für 2)eutfd}Ianb hen Ärieg jum

SSergmeiflunggfriege gemad)t :^at. ©egen bie

Übermad)t, bie mit hen entfd)Ioffenften SlJlitteln

tätig mar, burfte '3)eut|djlanb bie üergmeifeliften

Wittel braud)en, menn fie felbft aud) über bie

Sinie, bi^ gu ber bie Übermad}t gegangen mar,

im ®rabe nod) {)inau§gegangen mären, ma§ gemi^

nid)t gefdjefjen ift.
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SBerjtDCtfluTigSfrieg

(£§ toai aud) ^Ber^meiflungSfrieg, iDemt bte

9rdttelmäd)te in ben befe^teit femblid^en Sanbe§^

teilen [id) ber ^nbuftrien unb [onftigen lüirtfdjoft*

Iid)en §ilf§mittel bcmäd)tigten, bie fie oufbringen

fonnten. S)urd) hen 2öirtfd)Qft§!rieg nioren fie

mit it)ren f)eimijd)en SßoI!§mirtfd)aften in ber=

gmeifelte Soge geraten, unb fie fonnten jid) nid)t

anberS I}elfen unb burften bod) nidjt borauf üer*

gidjten, fid) gu I)el[fen. Unb tvax e§ nid}t aud) S8er=

grtieiflungSfrieg, menn bie beut[d)e Heeresleitung

il^re SBeftfront gegen ben Stngriff ber Übemtad)t,

bem fie bod^ §alt gebieten mujste, baburdi gu

beden fud}te, ha^ fie eine breite Qom frud)t*

baren unb ben)o^nten £anbe§ müfttegte, fo tuie fie

frü:^er bei ben angeorbneten ftrotegifdjen 9iüd*

gügen bie ^erfe!)r§megc in einem bis hai)m nidjt

gefannten 9luSmo§e §erftört :^atte? tiefer ©reuet,,

in n)eld)em fid) ber mobcnte StxiegSgebanfe öotI=

enbete, f)at boS franjöfifdie 58oI! bielleidjt nod)

me'f)r !)erauSgeforbert al§ olleS anbere; eS tüirb

e{)er alte bie blutigen D^fer be§ ^iegeS ber*

geffen, al§ ha'^ e§> biefe Vergewaltigung beg blü*

fjenben nationalen S3oben§ berfdjmergen Bmtte,

n)eld)er bie emige 5(u§ftattung für ^inber unb

(£n!el fein follte.
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2)cr Sieg bet Übermacht

%to^ allet ^tnftrengung Sollte fid) ber Über-

ntad^t ber @ieg ttodE) immer ntd)t zuneigen, ^tüai

gelong e^ ber ©taatgfunft ber ©ittente, er[t Italien

UTtb fl^äter SfUimämen, bie beiben früfjeren 58er*

bünbeten i^rer ©egner, ^u ftd) ^erüberju§iet)en,

inbe^ Italien riditete mä)t§ au§, unb ^RumönieTi

ift halb, [o mie frü:^er ©erbten unb 9}bntenegro,

tt)ie 5llein{)ol(ä bergel^rt tüorben, boä man in§

^euer tuerfen mu§, um bie[e§ toeiter gu unter*

ijalten. SOtoroüfd) ift bie ©od^e ber ßntente für

jeben Uttbefangenen burd) ben SSeitritt ber beiben

mä(i)te blo^geftellt toorben. Sluf Seite ber 9[rjittel=

mäd^te empfanb man iljren 5IbfotI al§ SSerrat, e§

gab in ^tolien unb 9iumönien felbft genug SJiämter,

bie il^n ebenfo empfonben. 3"beä fo bitter eg

bie Mttelmöd)te empfinben mußten, ha^ bie

gefd)Ioffenen 33erträge nidjt eingeljalten iijurben

unb ha^ biejenigen, beren fie oB ^reunbe fidler

§u fein glaubten, it^nen al^ ^einbe in ben dtixden

fielen, fo mu|3 man bod) t)erftef)en, ba^ ein SSoI!

bem anberen 2;reue gu I)oIten nid)t ber|jflid)tet

fein !ann, trenn e§ annef)men mu^, fid) bomit

felbft untreu gu werben, ^n Italien unb 3^mänien

luaren burd^ ben Umfturg ber 2)inge SJiänner unb

Parteien ju SBort gefommen, bie immer fd)on
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gegen ha^ S3ünbmä geeifert I)atten unb bie eS

al§ bie {)eilig[te ^flict)t gegenüber bem SSaterlanb

em|)fanben, bie ©elegenfjeit gu benü|en, bie fid^

bot, um hie unerlöften Vorüber enblici) qu§ i!)ren

unttJürbigen Jletten gu befreien unb bie ©rö^e

ber ^JJation für immer gu fidjem. SBenn mir

gefagt tjoben, bo^ burd) it)ren ^Beitritt bie ©acEje

ber (Sntente moralifd) geid)äbigt mürbe, fo ift bieg

in einem anberen ©iime §u berftel^en. ©^ ift bQ=

burd^ flargeftellt, bo^ bie ©d)ulb am Kriege in

biefen beiben fällen nid)t bie 93^ittelmäd)te uitb

inäbefonbere nid)t £)fterreid)=Ungam trifft. Öfter=

reid)=Ungam 'i)at, um ben Ärieg gu öermeiben,

hen Stolienent f aft olle^, morouf fie nationalen 2tn*

f|)rud) er:^eben fonnten, geboten; eg mar bereit,

©ebiete, bie fein unanfed)tbarer gefd)id)tlid)er

9f{ed)t§befi| maren, bie il)m mirtfd)aftlid) mie

militärifd) mid)tig unb burd) taufenb Erinnerungen

teuer tuaren, au^ bem 5lör|)er feinet 9ieid)eg I)er*

au^^ufdineiben unb frieblid) gu übergeben. Italien

ging barauf nid)t ein, meil e§> nod) met)X i^aben

tuollte, aber, mie eg fd)eint, aud) begf)alb, meil e§

ba§, mag eä empfing, öon ber gefdjiagenen unb

für immer gefd)tüäd)ten 9Jlonard)ie empfangen

mollte, bie nid^t mef)r bie S!xaft ^ätte, eg f|)öteri)in
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2)cr ©ieg bet Übermad^t

trieber einäuforbem. ^iä)t gonj [o fci)IimTn, ober

in ber §Qvt|3t[Qd)e übereinftimmenb, liegt ber ^oll

bei 9f?umämen. $8eibe ©taoten f}aben ben Ärieg

gettjollt, fie tvaien bie 2Ingrei[er, o!)ite jeben

^ttJeifel; ber 6goi§mu§ ber ttotionalen 3Jlad)t=

begierbe I)Qt i:^nen bieSBoffen in bie^onb gegeben,

unb babon fällt ein Sid}t audj auf bie ©efinnung

berjenigen Wädjte, bie fie in il)ren S^erbonb geloctt

unb aufgenommen 1:)ahcn. SBenn bie 2}?ittelmä(i)te

über bie fünft ber ^ro|3aganba in ber gteid)en

SSeife berfügt f)ätten mie \i)xe ©egner, fo l^ötten

fie au§ ber ^arfteltung biefer 58erl^ältniffe in ber

öffentlid)en $IReinung ber SBelt für fid) ben größten

©eiüinn gieljen muffen.

(gnbli(ä) gelong ber Ie|te gro^e SBurf, meldier

bie (Sntfdjeibung bringen follte, e§ gelang ber

©toot^funft ber ©ittente unb ber 2:ätig!eit i^rer

^ro|3oganba, bie ^bereinigten ©taaten bon 9Xme=

ri!a mit in ben 5lrieg gu gieijen. ^ie (Sntfdjeibung

fclber ging freilid) auf benSSillenbeSamerüanifdien

SBoIfeg unb feiner 9?egierung gurüd, ber nid)t an=

näfiemb in bem gleid)en SJJa^e bon au^en l^er

beftimmt merben fonnte, mie ber irgenbeine^

Heineren ©taateg ober aud) be§ bon ber ©ntente

fo abpngigen Italien. (S^ geigte fid), ha^ bo^
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9)Jad)tgefü{)I ber ameri!oni[(i)en ^emofratie, bie

tueber burd} militäri[(^e ÜberlieferuTtgett nocE)

burd^ 9^[tungeTt unb 33ünbmj[e be[cf)tt)ert itiar,

in feinem bürgerlidjert ©tolge ixodj roeitaug em^=

finbli(f)er reogterte a\§> ha§ ber euro|)ät[ci)eit

aJälitärftoatetT. 2)er gxote§!e SSünbntgantrag, trel=

dien ber beutfd)e SSertreter bem Verachteten

3^ad}bor[taate 9Jleji!o [teilte, tnirfte al§ jinnlofe

i^eroii^forberung, ben 3(u§jci^Iag gab ber öer^

ilängnigbolle entjd)Iu^ ®eutjd)Ianbg, hen ber=

jd)ärften U=58oot-5^rteg tnieber auf§unef)men. f^ür

btefen ^all ^otte SSÜjon ben ^Ixieg angefünbigt,

unb er mürbe nun of)ne ©d)tüan!en erÜärt. SSiel*

Ieid)t :^otte man in ^eutjd)Ianb borouSgeje^t, ba^

man brüben i^m unb ber (Sntente gegenüber bod)

gteid)e§ 2Jia^ in ber SSeurteitung mürbe malten

laffen, ha^ man bie Sf^otmenbigfeiten be§ S5er«

gmeifiung^friegeg begreifett mü[[e unb bo^ man

fid) [d)Iie^Iid) gemifje (Sinfc^rönhingen ber 58er=

l'e'^r^frei^^eit infolge beg berfd)örften U=33oot=

£riege^ ebenfo mürbe gefallen laffen, mie man

fie fid) infolge beg 2Birtfd)oft§!riege^ ber ©ntente

gefallen lie^. Wart red)nete nid)t batnit, bo^ bie

^merüaner gegen bie beutfd)en 2Jiac^tbeftrebun=

gen erregt maren, bie fie für ben S3ruc^ be§
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2öeltfrieben§ berantrtjortlic^ erklärten, baöegen mit

ben SKadjtbeftrebimgen be§ engItf(i)eTT S3niberboI!e§

unb eben[o mit beiten be§ mobernen ^ronfreid)

f^m^at:§i[ierten, in tüeld)em jie ben 35erfünber

beB mobernen ^reifjeitggebonfenS unb einer

glängenben 3i^^^^[fltion liebten, hjäfjrenb [ie ber=

geffen t)otten ober niemals headjlct ijaüen, ha^

e§ burd) ^al^rtiunberte ber ©törer be§ euro^iäifdien

y^riebeng getoefen wax unb bo^ fein alter eIfQ[fi[d)er

9?Qub noc^ im SSeltfriege nad)ttiir!te. ^n 5)eutfd)=

lonb {)Qt man bie 2J?ad)t nid)t begriffen, lx)eld)e ber

bemo!ratifd)e ®eban!e über hen amerüanifdien

®eift übte. Wan Ijat ben 9tmerifaner nur mate=

rieller Überlegungen fö^ig gef)alten, fein (gin=

treten für bie ibealen ^orberungen eine§ 2öelt=

friebenS unb eine§ Söeltred)te§ mürbe al§ §eu*

d^elei angefel}en. ©ang mit llnred)t. ^ie cö:)ie

Demofratie eineg in feinen 9J?offen politifd) em^=

finbenben $8oI!e§ fennt 58emegungen bon einer

Xiefe, mie fie bie europöifc^en 58ölfer nid)t l^oben

formen, bie alle, mögen fie unter einer nod) fo

bemo!ratifd)en 9?egierung§form leben, mit "äuS^

nal)me nur gemiffer fleinfter burdjgebilbeter (Staotg=

oölfer gert)ot)iTt finb, Oon einer ^olitifdjen Dber=

fd)id)t geleitet gu luerben, unb bie baljer mit beren
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S3ett)eguTtgettTnitgei)en, tüäljrenb an§ i'^ren eigenen

Siefen lt>o!)I für engere ©tonbeSintereffen ober

0affentnterej[en, aber niemaB für gro^e SJJenfd)*

:^eitg{ntereffen [tar!e 33etüegungen em^orftetgen

fönnten. SDie 2tmeri!aner f)aben tt)rerfettg nicfit

empfunben, ba^ i^re tbeale gorberung beg $8öl!er-

frieben§ unb he§ 58öl!erred}t§ bon i:^rem Ur^

fl^mng au§ baburdfi üerfälfdit mar, bo^ aud) {f)r

bie S3egierbe be§ nationalen 9JJod)tegoif^mu§ bei=

gemifd)t iuar. @§ ift tra^r, fie toollten unmittelbar

feinen materiellen SQZadjtborteil für fidi, aber fie

moltten bod) eine 9?euorbnung ber ^ladjt in ber

Söelt, burd) meld)e in weiterer ?^oIge bie großen

materiellen 9J?ad)tt)orteiIe benen oorbef)alten blei=

ben mußten, bie in ber SSelt in bie Übermad)t

gefommen iDaren, unb gu benen neben iljren

SSerbünbeten fie felber göfjlen foHten, ft)äf)renb

bie Tladjt ®eutfd)tanb§ unb feiner S?erbünbeten

gur 58emid)tung beftimmt mar. §ätten bie

2(meri!aner all un|3arteiifd)e S^ic^ter if)ren ©d)ieb§=

Ipxuii) gefällt, fo fjätic biefer über bo§ ©en^iffen

ber Söelt bie Ijöc^fte binbenbe £raft erljalten

fömten; biefer I)öd)ften binbenben traft {)aben

fie fid) baburd) begeben, ba§ fie fid^ all £äm|3fer

in ben (Streit ber 3}?ad)t mitgeftellt 1:)ahen. ^a^

149



3^et ©ieg bet Übermarf)t

il^ter SJleütuitg joHte e§ ber Ie|te £am|jf [ein, ber

in ber 3uhinft fompf unmögticf) mad)en [ollte;

mit bem S5öI!ermorb tüirb e^ aber trof)! [o [ein,

tt^ie mit bem l^erfönliifien SO^orb — tvei if)n qui§=

tilgen n^ilf, mu^ jid) [eiber [einer entf)alten. '2)ay

beut[d)e SSoI! mirb e§ niemals in [einem inneren

onerfemten, bo^ bie Übermod)t, ber e§ [d)Iie§Iic^

erlag, [ein beru[ener Siicfiter mar. ®er SSeitritt

2tmerifo§ 1:)at ben 33eruf be§ SöeltüerbanbeS, über

®ent[d)Ianb ®erid)t gu Italien, in nid)tS er^öf)t,

er {)at ber Übermadjt nur einen Kämpfer mefjr

beige[ent, allerbingä einen Stampfer, ber ben

2Iu§[d)Iag bringen mu^te, meil er mit ungelieurer

:per[önlid)er unb n)irt[d)o[tIid)er S!ro[t [ri[d^ ein*

trot, n)ä{)renb bie 9JlitteImäd)te bereite er[d)ö|}ft

moren. 9J?on !ann bon hen 9(meri!onem nid)t

[agen, ha^ [ie, mie ^toHen imb 9^mänien, if)re

©tunbe abgeiportet :^ötten, mo ha§: Übergewicht

be§ SSeltderbanbeS i:^nen hen 5tn[d)IuB rätlid)

[(feinen \xe% jebod) if)r $8eru[ gu rid)ten ift gehji§

baburd) nid)t üolüommener geworben, t)a'^ [ie

ben ©ieg erwarten burften, ol^ne ha^ [ie bie

®e[at)r be§ IriegeS §u mögen f)atten.

®ie ^Beteiligung §(meri!a§ om SBeltfriege leitet

eine neue ^ro ber ®e[d)id)te ein. SBemt wir bie
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S^Jeugeit mit bem ^al)ie antjchen iQJfen, in melc^ent

bie brei ^axa\3eUen beg ßolumbuä auf ben SBeft«

inbifcf)en 3^eln lonbeten, fo mü[[en toir fie mit

bem ^Q^re Qb[d)Iie^en, in tüeldjem bie öereinigten

SBeltflotten ha§ §eer über ben 51tlanti|d}en D^ean

:^erüberbrad)ten, ba§ burd) feine SBaffen bie

SSöIferorbnung ber 3^?ii"ft entfc^eiben follte unb

entfd)ieben i)at. 2)urd) bie unerme^Iid)en ^apital=

gen)inne, tt)eld)e bie ^bereinigten (Staaten in ben

erften frieggjol^ren gemadjt :^atten, ber ©laubiger

©uro^a^, mürben fie je^t aud) fein militörifdjer

.^err. Unter hen fd)tt)eren ^e^Iem, burd) meldte

bie beutfd^e Sf^egierung für hen STuggong be§

^riegeg beranttoortlid) ift, iftberjenige ber fd)rt)erfte,

ben fie in 9fttidfid)t auf bie ^Bereinigten (Staaten

begangen t)at ©§ tvai ein geiler ber leitenben

©taatgmmmer, e§ tvai nod) me:^r ein ge!)ter ber

leitenben 3JiiIitär§, ft)eld)e bie ftaatSmömtifc^e

(£ntfd)eibung burd) ha^ folfdje Urteil beftimmten,

mit bem fie ben SBert ber ameri!anifd)en £rieg§-

I)ilfe einfd)ä^ten. (Sie fjatten befjauptet, ha^ e§

hen 9Imerifanem nid)t gelingen fönnte, ent=

fd)eibenbe 3J?ad)tmitteI nad) @uro|3a {)erüber§u*

ttierfen. (B§ 1:)at in ber Xat feine 3eit gebraudjt,

h\§> fie fo n)eit maren, unb ber Sßeltberbanb fanb
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fid^ genötigt, inslrifcfien iteue S3unbe§geno[[ett ju

ircrben, ipo immer er baju 2{u§[i(i)t f)atte, burd^

biefe feinen ©d^iffg^^ar! ju bergrö^em, er fonb fic^

genötigt, anf bie neutrolen ©eeftaaten Bft'Qi^S

au^äuüben, bomit [ie Ü^m ©d)iffe §ur SSerfügung

[teilten, aber jum ©cfilujfe erreitf)ten bie 2Imeri=

faner t)a§, tva^ fie moHten, im ooHften 2J?a^e.

:3nätt)i[df)en föurbe bie militöri[d)e Sage beö

2BeItderbanbe§ baburdf) arg t)erfdE)Iimmert, bo§

wenige SBocfien, nacf)bem il)m bie ^bereinigten

©taoten gewonnen maren, bie 9^eboIution in

3f?uBIcinb augbracf), njel(i)e bie 9J?itteImäd)te an

i^ren öftlidjen ©renken don bem %nid ber feinb^

liefen 2J?o[[enf)eere unb he§> i^ungerfriegeg befreite.

j£)a fid) bie ruffifdje S^eoolution on bem nnbegtoing^

Iid)en Söiberftonbe ber Mttelmärf)te erzeugt ^atte,

[o ift eg biefem mit §u banfen, merat ha^ Programm
beg äSeltüerbanbeg, ha^ in beffen SJhinbe ein

Programm ber bloßen Söorte mar, für Sf^nBIanb

jur SBirÜid^feit mürbe, unb menn ber größte

3}lilitörftaat ber SSelt aufgelöft, bie ftarrfte STuto-

fratie (Suro^ag gebrod)en, bem gefned^tetften ber

großen europäifd)en SSöÜcr bie ©elbftbeftimmung

gegeben unb ben fleinen S^ölfem bie Befreiung

gebradjt mürbe, bie Ü^^tonb gafilreic^er unb
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fd)ItmTner 0I0 irgenbein onberer ©taat untcrbrürft

f)atte. '3){e ®efa!)r, ttieldje bie euro|3äij'd}e Shiltur»'

unb SSöIferfretl^eit bebro:^te, folonge ber ruffijd^e

2)e[poti§mug ftar! rtjar unb jic^ nod) ausbreiten

!onnte, ift hmd) bie SBoffen ber äRitteImäci)te

tüoijl für immer befeitigt it)orben. 3^rer[eit§

l)ahen bie äJiittelmäctite unb ^at in^bejonbere baS

füfjrenbe S)eutfd}lQnb borin gefe{)lt, italß fie fid)

md)t bo§u erf)eben fonnten, SfhiBIcmb burd) einen

S?er[tänbigung§frieben §u öerjö{)nen, fonbem iljm

einen militärifdjen ©idjerunggfrieben, einen 9J?Qd^t=

frieben abforberten. ©ie f)otten biejen gefjler

fd)ttjer gu bü§en, al§ ba§ ®Iüd ber Söoffen \\ä^

gegen fie rtjonbte.

3loä) t)ielt bie traft, mit ber fie i^jre günftige

Sage nü|ten, ben ©ieg ouf if)rer (Seite feft. ^ic

©ntlaftung gegenüber bem ruffifdjen ©egner er=^

laubte e§ it)nen, miber einen streiten ber feinte

Hd)en ®ro§ftoaten ongreifenb bor§ugef)en. ®ie

itoIienifd)en ?lrmeen tuurben unter fd)merften

Sßerluften bi§ tief nad) SSenegien f)inein gurüd^^

gett)orfen. ^n feiner fd)rt)ierigen Sage entfd)IoB

fid) ber SBeltberbanb ju einem ©djritte, ber f]3äter*

^n für ben B^rfall Öfterreic^^UngomH entfd)eibenb

tourbe. Wmerifa {)otte einige 9J?onote, nadibem
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e§ ben frieg qtt ®eutfd)Ionb erflärt t)atte, \i)n

oud) an 0[terreid)4IngQrtt erflärt, rtunme{)r mürben

öon il^m rote üon (Sngtanb bie tfd)e(i)t[d)eTX Segio-

rtäre ai§ !rtegfüI)reiTbe Wad)t anerfomtt. ^m
3u[ammeTTf)ange bamit trof ber SSeltüerbonb mit

bem t[(f)eii)i[d}eTx 5tu^Ianb§!omitee unb [obortn

Qud) mit bem fübfIatüijcE)en 5tu§tQnb§!omitee

SSereinbaruTTgen, bie in tueiterer ^olge §um

3er[QlIe ber aJionarc^ie führen follten. ®ie Sßer*

fpredjungen, bie bi^ hatjin an eine 9(?eif)e üon

58unbe§geno[[en auf Soften ber aJlonarrf)ie ge*

modjt morben lüaren, betrafen nur 9?anbgebiete

unb liefen hm S!em be§ 9f?eid)eg unberül^rt, bie

neuen 3Ser[^red)ungen griffen on biefen Äem felbfl.

^er glängenbe ©rfolg ber beutfd)en Dffeitjibe

QU ber SSeftfront wai ber le^te ©otmenblicf, ber

auf bie Söoffen ber 2JJitteImöd}te fiel. 9J?itten in

\)k beutfd)e Dffenfiöe traf ber 9?üdfd)Iag ber

^ßerbünbeten, ber in überlegener SSeife gefü:^rt

mürbe, fobalb bie au^reidjenbe 3fl^t omerüanifdier

Sru^^en gefammelt unb müitärifd) gefd)ult mar,

um bie taftifd)e Übermacht gu fid)ent; jur Über=

madjt ber S!äm|3fer !am bie Überlegenf)eit in ber

2tu^ftattung an tedjnifd^en Hilfsmitteln, bie in

reid)fter 3D^enge unb f)öd}[ter SBirhtng bereinigt
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maren. ^ie beutjd^e 5lrtegg!un[t tvai überboten,

ber SSorteü ber Überrofdiung tvai unb blieb beim

^einbe, bie Gräfte ber SJJittelmöci^te tvaxen burd)

ben langen ^rieg fo erjdf)ö|jft, bo^ fie i^n ni^t

mei)X au^äugleic^en üermodjten.

SBenn ein 'Sflamt eine überjd)tt)ere Saft §u 1:)ehen

f^at, für beren &etvid)t feine Iröfte faunx au^

reid)en, fo mu^ er burdi gen^iffe 3eit fein ^u§erfte§

l)erau^geben unb e§> n^erben 3}?omente gu über»'

lüinben fein, tuo bie Saft il^n faft §u erbrüden

broI)t — fobalb e§ i^nt einmal gelungen ift, fie

§ur üollen §öf)e auf§urid)ten, fo ftürgt fie auf ben

legten S)rud nod) ber anberen ©eite ^in unb

§erfd)mettert fid) im ©turge burd^ il)re eigene

SKaffe. (So enbigte ba§ mörberifd)e S^ingen be§

SSeIt!riege§, beffen 9fu§gang fo lange §tüeifel!)aft

fd)ien, mit bem jä^en unb böHigen ßufammen-

brudie ber 9)üttelmäd)te.

3f)r 3^^f^^"^^ii^^^<i) ei^folgte in befonberer

Sßeife, ber ^ieg tourbe nidjt, mie fonft ein großer

^ieg, burd) bie bernid)tenbe Sf^ieberlage ber 9lrmee

im ^elbe beenbigt, fonbern ai§> bie 2:ru|}pen an

ber ^ront in§ SSanfen gefommen maren, berloren

bie 9Jlenfd)en im §interlanbe, bie bi§ bat)in ben

äufeerften Seiben gebulbig ftanbget)oIten i)otten,
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2)er ©ieg bei Übermad^t

ttire ßuberfidjt, ber Sbrieg^mille ber SSöIfer tüax

gebrüci)eTi. ^n Bulgarien unb Ofterreidj^Ungam

mürben bte 2lrmeen bon ber ©timmung ber

35ebölferung mitergrt[[en unb löften [ic^ auf; bte

beut[d)en SIrmeen Ijielten nod; au§>, ha aber

lüeiterer 3ßiber[tanb bergeblid^ gett)e[en föäre,

gab bie ^eereSleitung bie Partie auf, bebor ber

©egner ben legten @d)Iog gefüt)rt l^atte, unb ber

SBaffenftillftanb tourbe gefdjioffen; bie Xxnppen

räumten i^^re (Stellungen im feinblid)en Sanbe

unb !amen in boller 2öoffenef)re nad) §au§, bo§

SSüI! mar übertpöltigt, aber ta^ §eer toaz ntd)t

enbgültig gefd)Iagen. 2)amit moren bie blutigen

D^jfer, rt)eld)e bie S^ieberlage im f^^elbe geforbert

ijätte, unb ber äet)renbe S)rud ber S'Heberlage

oermieben, ber für lange unb lange bie SSolfgfeele

derbirbt, für§ nöd)fte freilid) mar nid)t§ gemonnen.

SBenn aud) bie §eere§Ieitung ha^ ©|)iel auf^

gegeben fjatte, bebor e§> gang §u ©nbe mar, [o

mor bod) ber ^einb auf feine SSeife bet)inbert,

bo§ S3rett umäuftürgen unb bie ©teine gu S3oben

gu merfen. 2)ie S3ebingungen be§ SBaffenftiII='

ftanbeg maren fo furd)tbor, ba^ [ie noc^ einer

öemid^tenben S^ieberlage nid)t l^ätten furd^tborer

fein !önnen.

156



3BQffcn[tiUpanb§bebingungen

58et ben 9}^ittelmäd)ten !)atte man fid) Hoffnung

auf einen S8er[tänbtgung§frieben gemac£)t, föie er

rt)äf)renb be^ Krieges öon gemäßigten ©ru^^en

beiber Parteien unb üon neutralen ©eiftem bor*

gefd^Iagen njar unb mt bie Sf^egierungen ber 3}littel=

mäd)te felber, namentlid) bie ö[terreid)i[d)=unga=

rifd^e ^Regierung fid) il)m angenäl^ert I)atten. ^ür

ben SSerftänbigungSfrieben n^ar je^t bie ßeit

borüber. SJlon ftjäre ouf i^n t)erau§ge!ommen,

falB bie SBaffen annäl)emb im ©lei(^geltiid)te

geblieben föären unb fein Seil mel)r ben ^rieg

l^ätte fort[e^en tüolten. ^e^t n^ar ber ©ieg un-

beftreitbar entfd)ieben, unb e§ war gegeben, baß

bie ©eföalt he§> (Sieger^ ben ^rieben biftiere.

^er ©taube an bie Übermad)t Ijat ^um ^iege

]^ingefüt)rt, i^r ©ett)id)t '^at it)n gertjonnen, unb

i'^r ©eift mußte über ben ^rieben entfd)eiben.

®ie 9JiitteImäd)te maren nid)t bered^tigt, barüber

^lage gu füt)ren, fo wenig il)re ®egner im f^atle

it)rer 3^ieberlage ba§u bered)tigt gewefen wären.

2Jian ^atte ba§ t)o^e ©:piel ber äRac^t gewagt

unb mußte bie[e basier nad) it}rem innerften

®e[e^e gelten lafjen, ha§> ba'^in gel^t, fid) big gum

SJJajimum §u entfalten, ^ie 3JlitteImäd)te l^atten

als $öe[iegte um jo weniger ba§ 9^ed)t, einen
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®er ©tcg bei Übctmad^t

SSerftänbigung^frieben für fid) §ii begeljren, tüeil |ie

i^n qI^ ©teger bem ©egner aud) md)t beiüilligt

tjatten. ßumal ®eutfd)Ianb Ijatte 9f?u^Ianb gegen=

über ha§> ©e[e| ber 9}?od)t angeiüenbet, lüenn aud)

entfernt nid^t in bem ©rabe, in Uieldjem e^ ie|t

gegen ®eutfd)Ianb felber angeh^enbet werben foH.

SSeil ber SBeltöerbanb in !(arer Überntodjt n^or,

\o erlaubte il)m ba§ ©efe| ber 9J?ad)t ein ^u^erfteg,

bem foft feine ©renken gu gieljen getnefen n)ären,

hjenn nid)t SBilfonS biergeljn fünfte mit if)ren

fpäteren ßrgän^ungen getuiffe natjere ©renken

gebogen Ijätten, auf bie fid) bie 3JlitteImäd)te

berufen fonnten, meil fie auf fie l^in ben SBaffen-

ftitiftanb gefd)Ioffen Ijotten. ^ie Ieibenfd)aftlidiften

unter ben ©iegern tjoben fid) nur ungern gum

SBaffenftinftanb entfd)Ioffen, fie I)ötten hen ^ieg

am liebften bi§ §ur boWen beutfd)en Äotaftro|}^e

fortgefüt)rt. 2n§ bie§ nid)t anging, I)aben fie

menigftenS burd)gefe^t, ba^ ber SBaffenftüIftanb

unter ben f)ärteften S3ebingungen abgefd)Ioffen

njurbe, tveidje bem f^^rieben betaftenb üorgriffen,

aud) I)aben fie burd)gefe|t, iia'i^ bie §unger=

blodabe, folang e^ nur fein fonnte, oufred)t«

ert)alten mürbe, um biefe§ 9J?itteI ftärfften ®rude§

nid)t 3u früf)e au§ ber ^anb ^u geben. S3ei biefen
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Unberf)üntct §ag bet 6tcgct

leibeTifdf)aftIid)ften unter ben (Siegern, bie fi(^

üor allem unter ben g-ran^ojen fanben, !om ber

§0^ gegen 2)eutfd)Ianb, nod)bem er burd^ fein

58eben!en ber ©orge nte'tjr §urüdget)alten tvax,

3um unt)er{)ünten ^urc^brucE) unb geno^ [einen

Sriump^ o:^ne Wa^. 9'iientaB öielleid)t i[t ber

Übermut ber Übermad)t fdjamlofer gu SSort

gefommen, bie ^u^erungen, bie öon bie[er Seite

gegen ben befiegten Gegner fielen, ge^^ören gu

hen fd)impflic^ften 5S)o!umenten men[d}Iid)er 'äu^^-

Ortung. 6§ i[t ein Sroft, il^nen bie ^ufeerungen

anberer treuer Bö^ue ber franäö[ifd)en S^iation

entgegenguljalten, in n)eld)en bie Siebe gum

SSaterlanbe nii^t minber lebenbig fprid)t, jeboc^

mit ber 9Id)tung bor bem ®egner unb bem ®e[ü^I

für bie großen gemeinfamen ^kle ber 9J?enfd)I)eit

bereinigt ift.

©elbftöerftänblic^, ha'i^ bie fiegenben ©enerale

ben militärifd)en ©id)erung§frieben forberten. ©ie

inu^ten ^n gut, tüie fd)h)ere 3M^e e^ gebrandet

i)atte, ben tnaffenmäc^tigen ©egner niebergu-

tüerfen, in i'^ren Sterben gitterte bieneid)t nod) bie

Erinnerung an bie bangen Sage nad), "oa biefem

ber (Sieg lüinfte, unb bie ^^rage lie^ fic^ nid^t

obiüeifen, ob e§ nod^ einmal möglid^ fein h?erbe,
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Ter ©ieg bcr Übcrmnd)t

bie gonge SSelt gegen bie Wää)te ^u bereinigen^

bie ftd) gegen bie I)albe SBett aB überlegen erttiiefen

'Rotten, ^oraug, ba^ ber miUtnri[cI)e „©i(i)erung§--

friebe" öon 1871 für bQ§ [iegenbe ®eutfd)Ionb

fd)tüerften ©d^aben gebrad)t f)otte, boroug, ba|

fie felber bie ^-ü'^rer be§ 9fleöanrf;)efriege§ toorcn,

§ogen fie feine anbere Sef)re, al§ bo^ man bie

militörifciien ©idjerungen nod) in rtjeit gefteigertem

SKa^e aufrid)ten unb feine SSor^oflen bi§ tief in§

feinblidje 9?QtionaIgebiet borfto^en mü^te.

^a§ fd}n:)erfte ^entmniö auf bem SBege gu

einem ^rieben ber S3inig!eit mürbe burd) hie

ungetjeure (Summe ber (5d)äben bereitet, meld)e

ber SSergmeiflunggfrieg 2)eutf(^Ianb§ im befe|ten

^rantreid) angeridjtet Itiatte. ^lü^enbe ©efilbe

unb glängenbe ^nbuftrien moren bernid)tet, ^ran!=

reid) mod)te fid) ruiniert füt)Ien, menn e§ bon

"5)eutfd)lQnb nid)t bolle SSiebergutmadiung em:p=

fing. 9}?an !ann e§ einem frangöfifc^en ^olitifer

nid)t berargen, menn er für !ein Gegenargument

em:pfänglid) märe, .^^at aber im oberften fRat

ber ©ieger, ber ben neuen ^rieben ber SSelt §u

befi^Iie^en ^otte, and) nur ein 9J?ann barauf I)in-

gemiefen, ha^ ben 2JiitteImäd)ten burd) ben

.'pungerfrieg, ben fie gu erbulben I)otten, ©c^äben.
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Äriegljd^äben, 3RQcf)tfrteben

zugefügt roaien, bie nod) ungef)euerlid)er unb bic

auf gor feine SSei[e mel)r gutgutnadjen traren?

Unb toax unter t^nen oud^ nur ein SD^onn, ber

\i(i) iü ber 5In[(^auung er'^oben l^ätte, ba^ bie

©cfjulb am i1;iege nid)t ber beutfd^en 3'Zation gur

Saft fiel?

@l}rlic^ gebeutet, [teilten 2SiIfon§ bierge'^n ^un!te

föenn [d)on feinen SSerftönbigunggfrieben, boc^

immer:^in einen öerftänbigen SJlac^tfrieben in

Slulfid^t, ber nirgenbS miber ha§ 9?ed)t§gefüf)I

ber mobernen Äutturent^finbung berfto^en l^ötte.

©inen üerftänbigen 9JJad)tfrieben glaubte mon
tootji and) öon ben ©nglänbern erttjarten gu

bürfen; i^r SSille get)t unbeugfam ouf Waäjt,

il)X [toat§männi[cf)er S3Ii(! ^at fie aber gugleid) in

aller Siegel bie ©renken ber SUiad^t erfennen

lajjen. 2Bie fie gegenüber ben 33uren nad) ber

I)arten entfc^Ioffeni)eit, mit ber fie ben ^ieg§=

fftved berfolgt fjatten, fd)Iiepd) mit einfid)=

tiger S!J?ä^igung eine 9tu§einanberfe|ung trafen,

rtjeldje ben ^rieben^^med erfüllen lie^, fo burfte

man aud) je^t bon if)nen erwarten, ha^ fie

^eutfd^Ianb, bei aller ©inf(^rän!ung feiner mili=

tärifdien SKac^tmittel, in bem ©tanbe ber mirt*

fdjaftlidien traft ertjalten njürben, bie notirenbig
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S)ct 6ieg bcr Übermacht

tvai, bamit el mit ©rfolg arbeiten unb bie

^a'^Iungen abftatten !önne, iDetd)e bie ©ieger

öon il)m beonf^ructiten.

e§ i[t anberg gefommen. S3ei ben ^riebenä-

beftimmungeTt, bie enblid^ öotgelegt itiurben, Ttarf)=

bem ^eutfdyianb monatelang in einer 9Irt Unter*

furf)ung^I)aft blodiert inar, ^at [taatgmännifd}e

33efonnenI)eit in feiner SSeife mitgef|)rocf)en. ©ic

erfüllen ba§ ©e[e| ber 9Kod)t, jid) bi^ gum SJiojtmum

gu entfalten, ofjne jeglidje ."pemmung .' ^ie Seiben-

fd)aft, in bie man fid) n>ä^renb be§ tam|)fe»

eingelebt t)atte, bie 5?er^ei^ungen, bie man all

"Oen SSerbünbeten gemad)t I)atte, tveldje man gur

3Jlit^iIfe im Stamp\ t)atte aufrufen muffen, liefen

ein einlenfenbeg S3efinnen nid)t metir gu. 2)ie

SJJajimaliften I)atten bie ^ü^rung unb gaben fie

nid)t mcl)r au^ ber §anb, unb fo l)ahen bie milben

(Energien, bie im Ä^riege lo^gebunben merben

mußten, um ben ©ieg gu entfd)eiben, aud) ben

^rieben§beftimmungen ba§ '^a^ gegeben. 2)en

SSernid}tung^frieg foH ein 3Sernid}tung§frieben ab'

fd)Ue^en. Über ein SSolf öon ber gefd)id)tlic^en

§öl)e be§ beutfdien ^oIfe§ gibt e§ feinen menfd)==

ticken atic^ter, aber biefer ^rieben tüill if)m feine

moraIifd)e SSernid)tung biftieren, inbem e§ tt?ie
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9Sernicf)tung§frieben

ber (Sd)itlbige beljanbelt trirb, ber [ein Urteil

emipföngt. tiefer ^rieben öerpngt aber aud)

menfd^IidEie SSernid)titng über SKillionen be§ beut*

f^en «oI!e§. —
®od) toir bürfen bie[en ©ebanlen nid}t ireiter

Tiad^ge'^en. ©ie fütjren un§ üon ber ^lufgobe ob,

t)ie ft)ir un§ geftellt Ijoben, über bo§ ßnbe C[ter=

reirf)§ gu beriditen.

5)aö (Snbe £)fterreid)§ ift burd) bie 9?eboIution

feiner SSöIfer totfädjUd) ent[d)ieben tt)orben, ber

f5rieben§[d)Iu§ foH e§ nun nod) berbriefen unb

befiegeln. Öfterreid), ober genauer gef|)rod)en,

ber 9f?e[t ^eut[cl^=Ö[terreid^§, ben man nod) be-

laffen toili, tvixh menfd)Iid^ glintpflid)er bef)onbeIt

a\§ S)eut[d)Ianb, gIeid)n)of)I ift ber f^^rieben, ber

i'f)m angeboten mirb, aud) ein SSernid)tung§frieben.

^n einem geföiffen ©inne, ber im ®runbe ein

biet fdilimmerer 6inn ift, gel^t aud) er auf mora-

Iifd)e SSemid)tung au^, rtjeil man bie ßuirxutung

ftellt, bie nationale ©elbftbeftimmung — jene^

t)öd)fte ®ut ber Sßölfer, meldieä ber gangen SSelt

§u fid)ern haS- ^rieg^giel unferer ©egner mar —
gegen bie Sodmittel mirtfd)aftli^er gus^ftönb*

niffe aufzuopfern. Überbie§ ift er ein bölüfdier

SSemid)tung§frieben, njeil er bon bem beutfd)en
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^et ©icg bcr Übtxmaä^t

<Btamrm, ber iit Cfterreid) angefiebelt lebt, faft

bie bolle .*gälfte imter bie .t)err[d)aft frember, ja

fembli(i)er Stationen berteilt, ^orin gef)t ber

|5rieben§fd)lu^ nod) über bo^ förgebni§ ber 9^ebo=

lution :^inau§, benn tDöl^renb bie[e bie natiotiolen

SO^QJjen 0[teneic^g qu§ itjrem ge[d)id)tU(^en S3er=

banbe lö^te, tviU jie einen guten S^eil ber beut=

fc^en 3[Raffe unter [lQft)ifci)e§ ^od) gurücfbeugen.

21I§ bie 2)eut[d)en im gron!furter f^rieben ha§

<£I[q§ forberten, lonnten fie jid), abgefe^en bon

bem Sitel alter nationaler 3uge:^örigfeit, auf ben

böt!erred)tlid) onerfannten Sitet ber Eroberung

berufen, kleiner biefer beiben 2itel gibt ben

2:fd)ed^en ober ©übflamen 5lnfprud) auf beutjd)e§

Sanb. ®iefe§ Sanb ift bi§ in§ ^erg tjinein it)nen

nationalfremb, unb fie {)aben bon biefem Sanbe

aud) nid)t§ erobert, nod) l^ätten fie e§ erobern

lönnen, \a fie ^aben mit biefem Sanbe nid)t ein=

mal ^eg gefü'^rt. 9ttemal§ finb SSölfer fo hjill-

fürlid) „au§ einer ©taatg:^ot)eit in eine anbere

^efd)oben morben, tt)ie ©teine in einem ©piel"

— um SBilfong SSorte gu gebraud)en —, aU e§

^ier bie ©ieger be^ SSeltfriege^ bort)aben, bie

befjau^ten, bafe fie ben ^am^f für bie ©elbft-

beftimmung ber SBöüer geführt Rotten.
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gtiebenSbeftimmungen

2)ic ^rieben^beftimmungen, meiere ben SDtitteI=

Tnüd)ten öorgelegt tüurben, finb üielleict)! ber

fci)timm[te ^eitxautn^mx^hxanä) ber ©e[(i){d)te.

3uji(i)erungetT, bie im 9^amen ber eri)Qben[ten

^een ber 3JJenfrf)^eit ben SJlilUonen eme§ großen

SSoIfe§ gemact)! tourben, errtjeifen fid) aB grobe

2;äufd)ungen, bie B^funft ber gangen SSelt i[t

öergiftet, trenn ein SSoI! bernic^tet tüerben \oU,

ol)ne befjen ©rö^e bie ®rö^e ber SBelt nid)t gu

ben!en ift.

Gegenüber yoId)en ©inbrüden bollfter §off=

nunggIofig!eit i[t e^ notn)enbig, jid) üoren ©inn

gu ben)af)ren. SBenn n)ir un§ biefen ben^a'^ren,

fo n)erben tnir er!ennen, ha^ bie g-rieben§borfdiIäge

fid) felber auft)eben, n^eil fie nid}t nur ben ^Sorten

ber ©ieger, fonbern ebenso ben 2at[ad)en roiber-

\pitd)tn, bie burc^ ben ©ieg gefd)af[en b^urben.

ajiögen bie ©ieger immert)in bie ^^merung ber

©elb[tbeftimmung §urüd3iet)en, bie fie bem beut=

fd)en SSoÜe gemod)t Ijaben, fo !önnen fie bod) bie

2;atfad)e ber ©elbftbeftimmung nid)t me^r auf=

t)eben, bie burd^ ben ^ieg eine toirfenbe £roft

ert)alten "^at, hjeld)e nid)t meljr ausgetilgt ttjerben

lann. 5)ie (Sieger im SSeIt!rieg toollen ben $oIen

burd) it)re SSieberbereinigung eine (5iü)ne für ha§>
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2)cr ©ieg ber ttbermad^t

llnred)t geben, "öc^ \t)r\en borfjunbertfünfjiQi^aljren

burdt) bie Xeilung bon Sanb unb Sßolf gugefügt

lüurbe, unb e§ [ollte gefc^e^en fönnen, bafe ber*

[elbe Sroftat, meldier bie Seilung ^olenö lieber

gutmorf)t, eine etfte 2;eilung 2)eut[d)Ionb§ öerfügt?

2)enn nid)t§ anbetet aU eine [oIci)e märe e§,

trenn man bie SOlillionen bon 2)eut[(^en gäi^It,

bie in öfterreid^ unb Ungarn unb bie au^erbem

im D[ten unb SBeften be§ S)eut[d)en 9fiei(^e§

frember .^err[d)aft gugeteilt h}erben foHen ! Sßenn

ber ^rieg bem SSoIfe ber ^olen bie ©tärfe gegeben

l)at, bie Seilung unge[rf)ef)en gu ma(f)en, bie i^m

in längft öergangener 3eit burd) brei ©ro^möd^te

aufgegmungen föurbe, fo borf man gtreifeln, oh

§unberttau[enbe bon S)eutfd)en für immer bem

neuen ^olen zugeteilt n^erben fönnen, baä erft [eine

Seben§[äl)igfeit bemeifen mu^, unb ob SÜJiHionen

bon $S)eutfd)en für immer bem neuen tfd)ed^ifd)en

(Staate zugeteilt merben fönnen, ber erft red)t

bie ^robe abzulegen ^at, ob er befteljen tann.

31B ©umarom SBarfd)au erftürmte unb al§ Sillt)

bie ©d)Iad)t auf bem SBei^en 58erge gemann,

beftanben bie SSöIfer au§ Untertanen, beren

(Sc^idfal burd) bie ©d}ärfe be^ ©dimerteg beftimmt

rourbe — tjeute finb fie tro^ be^ SSeltfriege^, ja
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©elb[tbeftimmung§tec^t

fie finb butd^ ben Söeltfricg gu jelbftbeftimmettbcn

bürgern getrorben, fo bo^ ber ©taot nur ha§'

ift, ftjaö feine SSürger wollen, unb tvex [ollte glau-

ben, ha^ SJiilüonen bon [elbftbenju^ten 2)eut[d)en

ai§> frembe ©toat^bürger leben unb ben fremben

(Staat leben Ia[[en sollten, ber fie bel)errfd}en foll

!

®er Söettberbanb i[t f)eute übermäd)tig, aber er

^at tro^bem ba§ 2J?a§ beffen überfcf)ritten, toa^

it)m feine Übermad}t erlaubt, er ftrebt über ixiä

SJJagimum be§ ©rreid)baren I)inau!§ unb I}ett feine

Maä)t baburc^ felber auf. ^n ber 2lrt, n)ie er

je|t borge!)t, gleid)t er einem 9Igitator, meldjer

bie Strbeiter eine§ ©ro^betriebe^ §ur Drganifation

unb äu einem großen erfoIgreid)en ©treu an=

geleitet t)at unb nun bie ^eitfd}e i)erbor^oIt, mit

ber man angefd}miebete Qialeerenfflaben im ^aum
Ijalten fonnte. ^m ^^italter neuefter grei^eit

laffen fid) 9)Jetl}oben be§ SOiittelalter^ nid)t met)r

gebraud)en. 2)arüber !önnen olle ßügen öon

©taatömännern bieSfeitö unb jenfeitg be§ Ogean^

nic^t l)intt)egt)elfen, benn bie ®efd)ic^te lügt nid}t,

fie ootlgie^t il)r ©efe^ mit ber 2öal)rf)oftig!eit

ber Statur.

(£§ märe n)iber bie '^atui unb fann ba^er

nid)t gefc^et)en, bo^ ber gemifd)te SSöIferftaat
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2)er ©iec? bcr Übermad)!

Öfterreid) in neue gemi[d}te SSöIferftaoten ger*

rifjen rtjirb, beten ©renken burd) bog Sebenbißc

be§ beutfd)en 5ßol!§be[i^e§ :^inburc^jd)neiben. (5nt=

lüeber glringt bie nationale 5niijd)un(; gut 6in=

t)eit, bann f)ätte bie 9J?onard)ie erhalten bleiben

muffen, ober fie ^tüinqt gur 2:rennung, bann

!önnen bie neuen ©rengen nur nad) ben natio^

nalen 33rud]ftenen berlaufen, bie burc^ bie Q^C"

[d)id)te borgeäcid)net [inb.



2)ic fojialc D^cDoIution in Dlußlanb

unb in X)euffd)Ianb

^7^ er SBeltüerbanb imfererf^einbe ^at bie ©d)lQg*

r<^ft)orte ber Sfieüolution au§gec3eben. ©eine

Stntlagen gegen bie 2luto!ratie unb ben 9DZiIitQri§:»

mu§, feine ^orberungen' ber ©eibftbeftimmung

ber Stationen unb ber 33efreiung ber unterbrüdEten

Keinen SSöÜer njaren barauf bered)net, if)re

SBirfung in 2)eut[d)Ianb'^unb in§be[onbere in

£)[terreid}=llngarn gu tun." ®aä erfte 9?eid) jebod),

in lt)eld)eni ber SBeIt!rieg bie ^Reöolution brQd)te,

tvai bo§ berbünbete Sf^u^Ianb. ^n nield)em Tla^e

bie Qufrüt)rerifd)e Sha\t ber öom SBeUberbonbe

mit alten SO^itteln ber ^ropoganba öerbreiteten

®eban!en an ber ruffijd)en (Srtjebung mitgetüirft

i)ot, la^t [id) nid)t narftellen, aber e§ n^äre nid)t

§u berttjunbent, lüenn bie SBirtung gerabe in

Sftu^Ianb om ra]d)e[ten unb am tiefften I)eröor=

ge!ommen märe, benn auf !ein 9ieid) ber SSelt

t)aben bie Slnflagen unb ^orberungeu, bie erI)oben

mürben, fo zugetroffen mie auf ba^ §oriftifd]e

9tu^Ianb. 6^ mar ein fütjneg 2öagni§, gur gül)rung
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®ie fojialc JRcüotution in SRu^Ianb unb in ^eutfdilQnb

eine^ ^iege§, be[[en 3^^^ ^^^ 33efreiung ber

SSelt bon 3^ortg§^err[d)aft fein [oHte, fid) einer

5!Jlac^t gu berbünben, bie (Suropa mit ber ©efa!)r

einer afiati[d)en 2)efpotie bebroI)te. ^ennod) f^at

ber 3ufonxmen&ruc^ be§ 3oi^ß"ti^ff^^ "^^^ ^^löne

be§ SBeltberbanbeä nid)t öereitelt, tt)ie e^ burdi

gett)if]'e 3eit I}inburd) ben S(n[d]ein I)atte. 2)er

rebolutionäre ©ebanfe i)Qt in 9f?u|Ianb eine

9fve[onang er:^a(ten, bie [eine SBirf'ung auf bie

5!JlitteIniäd)te in einer SSeife berftärfte, n)ie e§ ber

Stgitation beö 35?eltüerbanbe§ tro^ dl if)rer 93etrieb=

famfeit niemals ):)ätte gelingen !önnen. 5)er

rebolutionäre Äeim ift in bent hjeit au^gebel^nten

unb 3ur 9f?eboIution überreifen ruffifd)en 9?eid)e

gu einer 58oIf§feud)e au§geortet, gu beren 5lbiüe^r

bie 3JiitteImäd)te o:^nmäd)tig moren, fobalb bie

Slriegönot bie rebolutionäre j^t§:pofition bei il)nen

felber großgezogen l)atte.

®ie§ ift ber 3ufanmien!)ang, um beffentmillen

mir bie ruffifd)e 9?eboIution in unfere 2)arftetlung

einbeäiet)en muffen. 3Bir t)aben fie nid)t au^^

fül)rlid) gu befd)reiben, muffen aber bod) fo biel

über fie fagen, ha'^ bie mefentlic^en (Srfdjeinungen

flarmerben, bie fie bei fid) ausreifte unb fobann

mit anftedenber traft nad) bem SBeften berbreitete.
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5ßoIitijd)C SReboIution

®ie 9fieboIution ^at in 3^u^Ianb fo eiTtgefe|t,

tr»ie fie immer in monartf)ifc^en ©toaten einge[e^t

^at, Ttämlid) atö ^oIiti[d)e 3ftebolution gegen ben

3J?onard)en. 3Ran burfte nidjt erftaunt [ein, bQ§

ber SSeriQuf be§ SBeIt!riege§, ber [ür Siu^Ianb fo

unglüdli(f) toai, bie SReöoIution reif madjte.

(5d)on feit langem maren bort rebolutionäre ^erbe

entgünbet, unb frf)on einmal — nad}bem 9^u§Ianb

ben ;5flp^ii^[cf)ß" ^^ieg oerloren ^atte — t)at tia^

gener ber ^Rebolution in mäd)tiger g-Iamme auf=

gefd)Iagen. 2Bie menig aber bebeuteten bem

S5oIfe bie Sßerlufte im S^panifdien Kriege gegen

biejenigen, bie e§ nun f)otte erleiben muffen I

?tufeer für bie ]^errfd)enben Greife tvai ber 2BeIt=

frieg nur für bie fleine gebilbete Dberfd)id)t, bie

neben i^nen nod) beftanb, ein S^otionalfrieg, bie

SJiaffen gingen tvofjl nur in hen großen ©tobten

im C^ergen mit. (So n^aren bei ber ©röffnung be§

Krieges in ben beiben §ou|}tftöbten ^eter^burg

unb 9}^o§!ou bie ^Iä|e unb ©trafen bon begei-

fterten 9Jienfd)en gefüllt, bie in ftürmifd)em orange

nationale Sieber fangen unb bor ben Heiligtümern

fnienb it)rer Erregung SluSbrud gaben. Tili biefen

Stimmungen ujar e§ je^t borüber, je^t bemon=

ftrierte ber ben?eglid)e ^öbel für ben ^rieben, mie
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2)ic [ojiolc JReüoIution in giufelanb unb in ^cutfcfilonb

er juerft für ben S?xteg bemonftricrt l^otte. ®ic

gange übrige 33ebölferung f)atte mit ben ^ieg§*

gielen bon Slnfang an nid)t§ gemein, ba^ SSäterdjen

3ar fjatte ben ^ieg Oefol^Ien, unb man luar il^m

geI)or[am gefolgt; e^ mar ein im|3erialiftiftf)er

^ieg, ben bie Sfhiffen. unb bie it)nen unterworfenen

Sßölfer für itjren Dbert)errn unb bie Qkh feiner

SJegierung füt)rten, bon benen fie nid)t§ mußten

unb bie fie nid^t berfte^en fonnten. ^e^t aber

berftanben fie, ba^ ber ^ieg unenbli(i)e§ Seiben

über fie bert)ängt l^attc unb ba§ er il^nen nidjtg

njatjrl^aft ®ute§ bringen fönne. ^ie ©ntente

I)atte ber ruffifc^en 2)ampfrt)ol5e eine allgu gro^e

Seiftung gugemutet, bal ftat)It)arte SKaterial ber

©egner, mit bem fie äufommenprallte, ermieS fid)

al§ ber eblere ©toff; nid^t nur, ba^ fie feinen

Sßiberftanb nid)t überhjinben fonnte, fonbent fie

berlor im ©to^e felber itji innere^ ©efüge, brödEelte

ah unb borft enblid) au^einanber.

91I§ bie 9fteboIution au^brad), l^atte ber 3^1^ ^^^

§enf(f)oft über bie 5lrmee fd^on berloren, fo bafe

er ber SSertjegung nid)t me:^r §err werben fonnte.

®a bie f^ront gegen ben ^einb inbeffen gufammen«

I)ielt, fo glaubte bie neue ^Regierung nod^ einiger

3eit ber S3eruf)igung ben Singriff bon neuem
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Smpcrialij'tifrfiet ÄrieggttJtUe

aufnet)meTt ju bürfen. 2lu§ ben f^üt)rem ber

politifc^en D|3|)ofition bon frü{)er 5u[ammenge[e^t^

tvai \ie int rt)efentttd)en eine 9ftegierung ber ge=

bilbeten £)ber|cf)i(i)t unb al§ [oldie ruffifc^=nationaI

gefinnt unb bem ^nt|3eridi§mu§ be§ 2BeIt=

berbanbeg auB engfte öerbunben; e§ geigte [id^^

ba§ mit bem ©turge be§ 3^^!^^^ ^^'^ nationale

im|)etiali[tifd)e ^ieggtoille in H^u^Ianb nod) immer

nidjt gebrodfien mar. Sa§ ®e[e^ ber 3J?ad)t tjotte-

ji(i) an if)m nocf) nid^t gang erfüllt, er I)atte ficE)

nocf) nid)t gang ausgegeben unb no(f) nidit bie

bolle ®egenfra[t errtjedEt, bie ou§reid)enb geme[en

märe, mit i^m fertig gu merben. 6rft bie 2öieber=^

aufnat)me be§ Eingriffes bracE)te baS ^be unb

betoirfte im ©inne ber gefd)icE)tIid)en 2BeIIen=-

bemegung ein böIIigeS Umfd)Iagen. SIrmee unb

SSoI! mollten ben ^rieben unb unterroorfen fid),.

ba fie if)n nid)t anberS I)aben fonnten, blinb=-

lingS ber f^ütirung ber entfd)Iof[enften, ber äu^er=-

ften greitieitS* unb griebenSpartei. 2)er ^amt
S3oIfd)ett)ifi bebeutet SJ^a^imaliften; na^ ben:

SUla^maliften beS abfoluten 9^egimente§ !amen

bie SJiajimaliften ber SSoIfSfrei^eit gur §enf(^aft>

3)ie neuen Wänmi begnügten fidE) nid)t im

minbeften bamit, i^al^ bie monard)ifd)e ©|3i^e beS-
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IDie fojiale Steöolution in JRufetanb unb in 3)cut|dE)lanb

9?ei(^eg abgebogen iror, an ©teile ber politifdien

tüollten fie bie fojiole 9f?eboIution; bie ^^erfaffung

ber ©e[enfd)aft, i^re tüirtfd^aftltdje (Bd)iä)tmiQ,

foHte bon ®runb au§ umgeftür^t ipetben.

^I)nlid)ei t)atte |d}on ber reDoiutionäre fran=

5ö[i[d)e ©eift üerfud}t, mbe§ in ben i^a^ren 1848

unb 1871 ^atte bie [oktale Slebolution nid)t über

^arig i)inau§gegriffen unb mar bort [d)on in ifjren

^tnfängen erftidt ttjorben, nur bie ^ofobiner-

rebolution t)at bo^ gmije Sanb erfaßt unb :^otte

einige ßeit für i^re Söir![am!eit frei. (Sie ^at

bauernbe SBirfungen f)ertiorgebrad)t — ft)ie fie

bie ru[fifd)e 3fieboIution oielleidit nid)t Ijerbor-

bringen loirb —, inbem fie ha^ ^eubaltDefen für

immer befeitigte unb bie mobernen gefellfdjoft^

Iid)en ^üt)rungen mit fold^ Ieibenfd)aftlid)em

(5d)ft)unge jur §errfd)aft ert)ob, talß fie niemals

met)r in bie 2;iefe tjerabgebrüdt werben fonnten;

fie 1:)at, obgefe^en bon ber 58efeitigung be§ ^eubal-

mefen^, aud) fonft bie fül)nften (Eingriffe in bie

n)irtfd)QftIid)e Drbnung nad) ber 9f{id)tung ber

f^rei^eit :^in gemadjt, fie ^at enblid^ in htn großen

(Stäbten getüiffe eigentlid) fommuniftifd)e ©in*

rid)tungen getroffen, bie fid) freilid) nid)t aufred)t'=

ert)ielten. ^nbe§, alleö rt)a§ fie getan unb gemoHt
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2luflöfung ber Slrmcc

f)at, bleibt nodf) Umfang be§ ©ebieteg unb Zraa,"

lüeite ber Steuerungen hjeit hinter ben planen

be§ S3oIf(^ett)i§mu§ gurüdE.

@§ !ann nicf)t unfere 5lb[id)t [ein, ba§ bolfc^e^

iriftifctje Programm im eingelnen bargulegen. Un§

fommt e§> barauf qu, bie auffäHigflen $ßerän=

berungen ber ruf[i[dien 3uftänbe fennensulemen,

bie bi§I)er tQt[äd)lidi aB t^olgen ber 9?eöoIution

rt)Ql)r5unef)men finb. ®ie[e Sßeränberungen ^ahen

fid) gum Steile fd)on bor bem Eingreifen ber 33oI=

fd)ett)iften unb o{)ne iliren SBilten, üielleidit fogar

iriber i^ren SSillen, öoHjogen.

Jjie auffälligfte ^eränberung ift bie Sluflöfung

ber alten !aiferlid)en 5Irmee. ^a§> SSerf^eug ift

nidit mef)r ha, n)e(d)e§ ha§' ruffifdie SBeltreid) bi§

§u feiner m.a^Iofen 9lu§bel)nung ou^gebreitet

l^atte unb e§ im 9BeIt!riege nod) meiter auöbei)nen

follte. ®o§ ift ein tiefgreifenber Unterfdjieb gegen^

über ber großen ^rongöfifdjen 3?et)oIution, lüeW]e

bo^ SSerfgeug ber föniglid^en 5lrmee, rt)ie eg wax,

für ba§ S8oI! übernommen unb im nationolen

®tut^aud)e it)rer 5^riege it)eitergefd)miebet unb

geftärtt t)ot, fo ba^ e^ bie 3Baffe n:)urbe, mit ber

S'Ja^oIeon ©uropa unterwerfen unb bie 9f?eöoIution

felber abfd)Iie^en !onnte. 2)ie 21uflöfung einer
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1E)ie fojiole SReöoIution in Slu^Ianb unb In 3)cutfd^lanb

^ülionenarmee ift eine ber erftaunlidf)[ten %aU

[ad)en ber ®e[(^td)te. 2ßie tüürben bie S!}?en[d)en

in SSerlDunberung geraten, trenn lid) plö^üä) ein

gangeg ^orallengebirge au[Iö[en tüiithe, ha^ [id)

in unenbli(i)en ^^iten aufgebaut l^at, inbem ein

!Iein[te§ jliercfien nad) bem anbeten, [ein (Sonber«=

bafein enbigenb, [id) if)m einfügte! Unb gor

menn e§ [id) [o auflöfen tüürbe, ta'^ bie in if)m

3U einem ©angen bereinigten SBe[en n)ieber §u

eigenem 2)o[ein lebenbig rtJÜrben, jebe§ Don [einen

3n[tin!ten getrieben unb ouf [eine S[Bei[e tötig!

^ie ru[[i[d^e 2JiiHionenarmee ift in ge[d)id)tlid)en

Reiten, bie, nad) un[erem men[d)nd)en (Smp^

finben geme[fen, überaus lange [inb, nod) unb

nad) gu einem großen, Don einem oberften SSillen

in ftrengfter 3^ct)t geleiteten Körper aufgebaut

njorben, inbem immer me^r i^nbiöibuen if)r burd)

^tüang einge|jre^t unb burd) ftramme Drbnung

il^rem SSefen angepaßt n^urben; im gangen

Drgani§mu§ ftaatIid)cr2BiIIen§biIbung funftionierte

fein 2>ien[t [o 3uberlä[[ig h)ie ber ^eere§bien[t, in

n)eld)em jeber $8efet)I untt)eigerlid)en (5ief)or[am

finbet; überall galt er al§ ber 2)ienft fd)Ied)tn)eg,

bie militärifd^e 9}?ad)t rtJar ha§' ultimum remedium,

menn jebe anbere 2J?ad)t berfagte, unb nun ift
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Sluflöjung bet Hrmcc

mit einem (5d}Iage ber ©ang ber ©e[d)id)te in

fein ©egenteil öerfe^rt, ber ®ei[t ber militörifc^en

®i[§ipltn i[t im gangen Körper au§gelöjd)t, unb

bie SJüIHonen betnegen fid) mieber frei nad) eigenem

SBillen.

9^id)t geringer aB ba§ ®rftaunen ber politifd)

erfat)renen ÜJiänner borüber, bo^ biefe t)öd)ft-

gefpannte ^aft mit einem ^ah erfd)lQfft ift,

mu^ Ue Genugtuung aller berer, bie fid) bon i^r

bebro:^t mußten, barüber fein, bo^ biefe§ töbli^

fid)ere SSerfgeug nid)t mef)r gur SBerfügung eine§

oberften abfoluten 2BiIIen§ ftet)t, bofe eg nidit me^r

bie bürgerlid)e grei^eit unb nid^t met)r — mie eg

beim imperialiftifd)en 9?u§Ianb ber %aU toax —
ben f^rieben ber ^aäjbaxn unb ber SBelt bebroI)en

!ann. ^^ür 9fiufelanb I)at bie Sluflöfung ber Slrmee

ben £rieg beenbigt, ben feine SKad)tt)aber nid)t

beenbigen ipollten. (S§ foHte biefer 2;atfad)e aber

bennod) nid)t frof) merben, benn auö ben Srüm*

mern ber aufgelöften 5lrmee t)aben fid) neue

^aml^fgruppen gebilbet, bie— gunäd^ft menig[ten§

— ungefäfjrlic^ für ben t^einb, befto geföf)rlid)er

jebod) für Drbnung unb 3ftu{)e ber 33ürger maren.

S)ie ©olbotenräte finb ein ©tüd ber ruffifd^en

SSerfaffung gettjorben, all eine tatföd)Iid)e, bon
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^c fojlale {Reöolutton In SRu^Ianb unb in ^cutf(!^Ianb

feiner ®egenmad)t in Sdjxanhn gef)altene 'Sfladjt,

toeldje bie ^erfönlid)en ^ntereffen berer, bie

Solbaten geblieben finb, gegen "oa^ allgemeine

^ntere[[e mit ben SSaffen berfid)t. Ühi^Ionb

fonnte ber 2luflö[ung ber alten 5trmee um \o

meniger frof) merben, ha fid) al^balb an allen

©rengen gegen äußere unb innere geinbe läm^fe

erhoben unb man mieberum ^Truppen anrufen

mn^te, bie freilid) nid)t mel)r 5Irmeen beg alU

gemo:^nten mi{itäri[ct)en SBerteä fein fonnten. 2)ie

SRegierung !onnte iljnen nid)t mef)r im alten

©inne befef)Ien, fie mu^te fie bor allem in i^^ren

meitgel^enben ^erjönlid)en ?(n[prüd)en befriebigen

unb fie üerfügte jur SSermittlung il^rer 33efeI)Ie

nid^t mei^x über bo§ ejaft arbeitenbe 3rt'ifd)en=

organ eine§ DffigierSfor^^ öon foIbatifd)em®eifte;

öon ben gefc^ulten alten Dffiäieren finb biele

gemorbet, bie anberen gumeift entlaffen. Um fo

befjer eignen fid^ bie bemaffneten Raufen für

eine 9^egierung, meld)e ba^ Sllte gerftören unb

jeben SSerfud) innerer ©egcnbemegung mit ©emalt

nieberi^alten mill; fie bietet ü^r ha§ millfommene

Hilfsmittel für it)r terroriftifd)e§ SRegiment.

'^a§ terroriftifdje 9?egiment foll ben neuen

luirtfdjaftlidien SSoIBftaat, bie fommuniftifd)e
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S!omnmnifti|(f)e Dtbnung

Drbnung QUf'ridjten. ®ie Tlaci)t ber trenigen,

bie bx§i)ex unter ber §errjrf)aft ber |)riöaten 2öirt=

[c^oft^orbnuitg bie öielen ausgebeutet fjatten, [oll

befeitigt, bie 3SerteiIung ber ®üter \oU gered)t

gema(i)t unb bie 6rgie&ig!eit ber gefeIIf(i)Qftlic^en

^robuftion foH gefteigert tuerbeu, ^anborbeit foll

bor 5^o|)farbeit gelten, bie „§änbe" follen regieren.

3Son ben tt)eitgef)enben pönen ift biStier faum

üiel metjr burrf)gefüt)rt als baS, toaS firf) auf bie

nä(f)ften 5Iufgaben ber SSerteilung bejiei^t. ^ie

5trbeiter, b. f). bie au§füf)renben £o:^narbeiter,

jinb in erfter 9^eil)e hebad^t, if)re 5lrbeiterräte jinb

ouc^ ein ©tüd ber SSerfoffung. ^en 2(rbeitem

gefteigerte ©ütererträge 3U§uh)enben, ift bie 9^e*

gierung beim ^erfolte ber 3SoI!Smirtfd)oft au^er=

ftanbe, man mu^ fid) barauf befd)rän!en, it)nen

ext)ö^e ©elblötjne gugurtjeifen, gu beren 33eftrei=

tung bie SfJoten^iireffe bienen mu^, bie of)ne Unter=

lo^ arbeitet. 5öie probuftiöe oo{Brt)irtf(^aftIid)e

§Irbeit ift an äal)lreid)en fünften Ial)mgelegt.

SBenn 9f^^Ionb nit^t nod) immer im großen Wa^^

[tabe ein agrarifd)e§ Sonb möre, mo fid) bie gonäe

SSeoöIferung au^er^^alb ber großen ©tobte im

näd)ften Umfreife felber üerforgen !ann, fo mü^te

feine S5oIfört)irtfc^aft faft fd)on ftilleftel^en, benn
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55ie fojialc SReüoIution in SRu^Ianb unb in I)cutfd^Ianb

lehe 2ätig!ett tüäre foft [(f)on geläl^mt, bie auf

'Sßeüeifi unb 3u['^^^^^'^'^"9/ '^uf ^öfjere üoraug*

blicEenbe Seitung angelegt fein mu^. ^er SSerfall

ber S8oIf§rt)irt[(i)oft lüäre bereite biel fd)Iimmer

geiüorben, menn bie ®rfaf)rung nid)t fel^r bolb

bie bolfc^ehjiftifc^en 9}Zod^t^aber belehrt ptte, ha^

[ie umlernen unb it)i (Stiftern einigermaßen ben

3'Zotrt)enbigfetten ber menfd)Iirf)en Statur an^jaffen

muffen. 3tn ben SRißerfoIgen, bie man erlebt,

fängt man an, ben ©inn ber alten 2Birtfd)aft§='

orbnung gu begreifen, ber £e:^r!ur§, h)eld)en bie

2:atfad^en geben, fängt an, bie gröbften Irrtümer

ber neuen £et)re gu miberlegen. '3)ennod) fte!)t

e§ immer nod) fd)Iimm genug, man t)ört ah unb

5U erfd^recfenbe 3itf^^^ ^^^ 3Jienf(i)en nennen,

bie in ben großen (Stäbten §unger§ geftorben

fein follen. 2)ie 3^ff^i^" f"^^ glaublich, ebenfo

h)ie e§ glaublid) ift, boß ber Söeiterbeftanb be§

ruffifc^en SJiittelftanbe^ auf bo§ ärgfte bebrol^t

ift. (Sr fann fid) mo{)I nur baburd) er{)alten, ha^

ba§ neue (5t)ftem toter über fcter für feine

Slufgaben ber gefenfd)aftlid)en SSerteilung forbert.

3ufammen mit Der ^tuflöfung ber alten faifer^

Iid)en 3Irmee :^at fid) ha^ olte Ühißlanb aufgelöft.

S8on bem großruffifdjen ^exne beg 3fJcid)e§ ift
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Sluflöfung be§ alten 9iu§lanb§

aüe§ frembnationale Sanb abgefallen, bog m
Saufe ber i^jO^jtl^unberte imperialiftifd) l^ingu*

erobert mar, felbft t>a§ faft fcf)on affimilierte flein*

rufftf(f)e ober ufrainif(f)e Sanb, ja fogar bog boit

gro^ruffifdEjen Säuern folonifierte (Sibirien, ^uiit

Seile maren eg frembe (ginflüffe, bie gurrt 3tbfaE

gefül^rt Ijoben, gum S^eil Ief)nte man fid) gegen

bie boIf(i)eft)iftifci)e ©efal^r ouf, gum 2;eil ift ba^^

garifäfrfie ®efüf)I nod) lebenbig, gunt 2;eü I)at ber

nationale ©inn ber Unterworfenen bie ©elegenl^eit

tt>af)rgenomnien, bie 5rembt)err[d)aft a&äuf(i)ütteln,.

bie feinen §erm meljr I)otte.

®ie neue Stepublif t^at ben S3eruf in fid) gefü:^It,,

über bie ©renken f)inau§ §ur SSelt gu f|3re(f)en.

unb ber SBelt it)re grei:^eit gu bringen. ®arin

mieber^^olt bie ruffifcfie Üiebolution eine SCenbeng.

ber frangöfifc^en. 2tud^ für fte ift eine neue große

3eit angebrod)en, ein neuer ©lauben ift ge*

fc^affen, ber feine Sotfc^oft be§ §eileg überall f)in

ausbreiten mill, bon ber Seibenfc^aft getrieben,.

tveldje jeben ftar!en ©lauben bagu anreiht, bie

gange Wen\d)^eit gu beglücfen, gugteid) freilid)

auc^ bon ber ^fJottoenbigfeit getrieben, fid) gegen

ben alten ©lauben gu berteibigen, bon bem er

ttjei^, ha^ er fid) burd) if)n im ^nnerften bebrol^t
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^ie foäiale JReöoIution in Dtu^lanb unb in 2)cutfd)lanb

füfjlt unb [id) gegen if)n mit ollen äRitteln ipefjten

mirb.

^er 33oI[d)en)i^mu§ ift bie ru[ft[c^e 9?ebQnd^e,

bie ru|[t[d)e Entgegnung, guerft gerid)tet an ben

beut[rf)en (Sieger bon 1917 unb nun gerid^tet an

bie gange Söelt. ^a^ ge[d)Iagene aftu^Ianb mill

bie fiegenbe SBelt innerlid) auflöfen unb if)r burc^

ii)xe 3^^[törung bie grei^eit bringen; in biefer

5tbji(l)t beginnt e§ mit ber eigenen 32^ftörung.

Qu [einer 3(rt mieberfjott ber S3oIf(i)emi§mu§ ha^

SSerteibigunggf^ftem, melrf)eä ha§ alte 9tu§Ianb

gegen hcn Eingriff 9?apoIeong gebraudjte, bie

3er[törung beg eigenen Sonbeg bi§ gur 9äeber=

brennung ber §au|:)t[tobt SKo^fau. Um biele^

reid)er alä gur ^eit 9^a^bIeon§, ift ba§ fjeutige

9^B^anb in ber ©ntmidflung feine§ 9teid)tum§

immerl)in nid)t [o mcit, ha^ eö fid) nic^t ber=

f)öltnigmö^ig Ieid)t boju entfd)Iie^en !önnte, bie

5föerte, bie e^ :^at, §u serftören, weil e§ fid^ ^u-

gleid) feiner großen, nbd) menig au§genü|ten

.Hilfsquellen fid)er gloubt, au§ benen e§ fie berplt=

niSmä^ig rafd) erwartet mieberl^erfteUen gu fönnen.

?Iber bie ^ül^rer muffen bod) löngft fd)on er!annt

^aben, ha'^ it)re 9?ed)nung nid)t mef)r ftimmen

mill, unb menn fie bie S3ertjegung nid)t felber gum
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85oIid)elt)ifHfrf)e ®efa^r

©ttllftoTtb bringen fönnen, \o ntu^ [ie enblidi an

ben Sföiberftänben [d)eitern, bie [id) in S^u^Ionb

gegen fie Qufrid)ten werben, ^er S3oI[d}ett)igmu^

]^at big je^t nur äerftörenbe ^raft beriefen, er

befi^t !eine aufbauenbe ^roft. ©in 35oI! öon ber

jugenblid)en ^rifd^e be§ ruffifc^en n^irb fic^

niieberfinben, bog bäuerüd)e 9^^Ianb i[t fein

S3oben für eine SSerfoffung bon 3{rbeiter= unb

©olbatenröten. ©^ mirb nid)t allzulange bauern

unb bie boIfd)en)i[tifc^e ©e[afir, tveldje ber ^ultur^

melt öon Dften brotjt, mirb in ifjrem Ur[pningö-

lanbe übermunben [ein.

'äB bie SfJeboIution nad) 2)eutfd)Ianb I)inüber«

getragen mürbe, trat jie l^ier mit ©t)nt|3tomen

auf, bie mit bem ©fjorafter ber ru[fifd)en (5eud)e

giemlidi übereinftimmten, bennod) geigte fid) bolb,

boB bie 9}toffe be^ beutfd)en 5ßoIfeg für bie 2In-

[tedung nid)t in gleid)er Söeife em|)fänglid) tüor

mie bie SOkffe beg ruffifd)en, unb ha'^ bie fron!*

f)eit einen minber bösartigen Sßerlauf naf)m. ^tvat

\tani)en an einer 9ieit)e ber n)id}tigften ^lö^e

©ntpl^en auf, bie, oft bon ruffifd)en 3(gitatoren

geleitet, Ü^eoolution im ruffi[d)en ©inne mad)en

moHten, aber fie gewannen feine ®en?al[t über

"öa^ ©ange beä 35oI!e§, unb bie 9?egierung bel^ielt
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^ic fojtalc JReöolution in 9f?u§Ianb unb in 5)cutfcf)Ianb

immer SRannfc^aften unb Wittel genug in ber

^^anb, um mit if)nen fertig gu merben. @§ gibt

moraIif(i)e SlrQn!t)eiten, in benen ber ©d)rt)Q(i)e

gu[ammenbrid)t, ber @tar!e aber fid) fräftigt. ^n
^eut[d^lanb f^redien l^eute [rf)on bie B^if^)^^

bofür, bo^ eg ben Slnfall nid)t nur überftei^en,

fonbern ha^ e§ [ogar geftärft au§ if)m {)ert)or=

gelten rvexbe, falB e§ [eine innere Raffung nicf)t

über ben ^riebenäbebingungen berliert, bie if)m

bie ©ieger auferlegen Collen. Söenn e§ bem

tDeutfd)en SSoÜe befd)ieben ift, bie S^eöolution,

bie e^ erlebt, oI)ne äußere (Störung in fid) felber

aufzutragen, fo barf man I)offen, bo§ eg fid) öon

dlerlei Söelaftungen feiner ®efd)id)te reinigen unb

üuf eine l^öfjere ©tufe be§ SSoIf^Ieben^ erf)eben

merbe. 2Bie immer ober e§ fid) bomit berf)alten

möge, fo mirb auf jeben fyall, anberg al§ in

3f{u&Ianb, bie Söirfung ber 3f?eöoIution in 2)eutfd)-

lonb bauernb fein, nid)t nur für ^eutfd)Ianb felbft,

fonbern für bie gonge 5!lilturmelt, benn bie beutfc^e

^Itur ift oon ber SSeltfuItur untrennbor. ^er

beutfd)e ©eift ift in foId)em aJJo^e 3)?itarbeiter

om 3öer!e ber 2BeIt, er ift in foId)em ^a^e einer

ber ©rgicfjer be§ 2BeItgeifte§ gemefen, üon ^at)X'

I)unberten f)er bi^ auf bie ©egenmort, bo^ jebe

184



2)ie beittf^e yojialc 9?eüoIution

gro^e SSenbung, bie fid) in itjm ttoll^xefjt, fid) über*

anf)in mitteilen mu§, tr>o tpofjreg S3übunggftreben)

lebenbig ift.

Um bie 3Iu§[id)ten ber beutfd)en fogialen 9fte*

bolution beurteilen ju !önnen, bürfen mir un^

ni(i)t borauf befdjrönfen, i^ren äußeren 58erlauf

gu ergä^Ien, fonbern mir muffen un§ auc^ an ber

Deutung ber träfte berfud^en, bie in ü)X mirfen.

2öir beginnen mit ber ©rgäfjlung be§ äußeren

S5ertaufeg, bie mir in gebrängtefter ^ürge §u=

fammenfaffen.

^er 5tu§bru(f) ber Ü^ebolution f)at \iä) erftaunlid^

rofcJ) faft über 3^Qd)t unb faft oI)ne 33Iutdergie^en

bolläogen. '^er erfte ^unfe f|)rü^te in ^iel auf^

bon mo er mit un^Eieimlic^er ©rfjnelligfeit nad)

Hamburg unb S3erlin f)inüberfprQng, aud) in

SMnd^en flammte e§ auf, unb mit einem Wale

mar ganj ®eutfd)Ianb in ®Iut. 2)ie Oleöolution

mar bon ber Keinen @parta!u§gru|)pe im SSer*

eine mit unabijängigen ©ojialiften ausgegangen,

bie S[Re:^rt)eitgfo5ioIiften fd)einen nid)t mit im

©inberftänbniffe gemefen gu fein, fd)Ioffen fid)

ober fofort an; hü§> ^Bürgertum mor überrafd)t

unb betäubt, nod) hirjem SSefinnen fügte eS fic^

of)ne SBiberftreben in bie fertige 2atfad)e. 2)ie
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'SAt jogiole SReöoIution in JRu^Ianb unb in 2;cutf(^Ianb

^interlanb^truppen gingen gur Sfteöolution über,

nur gong öeremjelt tjoben ha unb bort Offiäiere

ober 5?abetten oergebIid)en $Öiberftanb geleiftet.

Siefe 6reigui[fe äufammen mit ber Stimmung ber

^elbormee belogen Äaifer 2ßüt)elm unb ben Iron*

liringen, fic^ bem 9?ate it)rer Umgebung gu fügen

unb eilig über bie ©renge gu flürfjten. ^er §o:^en=

5oneni[ct)e Reifen oon örg brauchte nirf)t er[t mit

mud)tiger §anb umgemorfen unb zertrümmert §u

mcrben, er mar auf einmal nid)t mef)r ha; beoor

'Preußen unb 2)eut|cl)(anb fid) 9^ed}enfd}aft geben

fonnten, mor e§ fo, a\^ ob er niemall geftanben

t)ätte. 3ug^^i<i) ^ii ö^'" ,'pot)en5onern mußten

alle beutfd)en jRegenten^äufer, felbft bie ool!l=

tümlid)ften, ben ^la^ räumen, unb eö !am oor,

ha^ äRenfd)en fid) an il^re ©teile festen, bie im

©runbe lanbfremb maren. ^n ber erften S8er=

mirrung festen felbft bie (Sinigfeit bei 9ieid)eä aul

ben ^ugen gefjen ju follen, fogar in bem engeren

^reu^ifc^en ©taatloerbanbe bro^ten Ütiffe. ^ie

9ieid)!gregierungft)urbe oon ben aJJe^rl^eitlfoäialiften

unb ben Unabt)öngigen gemeinfam ergriffen, bie

bürgerlid)en "^Parteien moren oulgefdialtet, S3e--

amtenfd)aft unb 9trmee fomie bie «Selbfiderroaltung

ftellten fid) bem neuen 9tegimente jur SSerfügung.
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©turj bct 5)^nafticn. '3iMie\)x hex 5ltmcc

Siie erfte S^at ber Sftegierung tvai ber 2tbfd)Iu^

be^ SBaffenftinftanbeö unter ben furi^tboren S3e*

bingungen, tveldjt ber fjarte f^einb bem gefd)lQ=

genen ©egner auferlegte, ^ie 5lrmee raurbe

georbnet gurücfgegogen unb bei if)rer §eim!e^r

bon ber 9f?eg{erung unb ben Drt^bel^örben in

erljebenbfter SBeife begrübt; inmitten ber tiefen

S^iebergefd^Iagen^eit über ben ©turg be§ 9f?eid)e§

fonnten fi(f) SBoI! unb 2:ru|):pen nocE) einmal bem

ftolgen (SJefül^Ie l^ingeben, ba^ fie if)r ^u^erfte§

getan i^otten, 'Oa'^ fie fic^ jebem einzelnen ber

bieten f^einbe unb bie längfte ^eit felbft if)rem

gangen SBunbe überlegen erliefen t)atten, bi^

enblid) bie Übermad)t all§u gro^ geiüorben tvax.

^ie Sluflöfung be§ §eere§ boltgog fid) nid)t ganj

ol^ne 3errüttung be§ militärifdien ©inneg, bei ber

©ad)bemobiIifierung gingen SWilliarbenhjerte ber=

loren; ba§ ruffifd)e S3eifpiel ber ©olbatenräte

hjurbe nadigeatjmt, of)ne ha'^ biefe jebod) fo wie

bort 5ur §errfd)aft gefommen mären. 3unäd)ft mar

bie öffentlid)e Drbnung menig geftört, metjr unb

met)r aber fud)ten fid) in ben großen ©tobten

ober ^nbuftriebegirfen, mie in ben S3ergmer!g=

biftriften, rabüale ®rup:pen ber 5üf)rung gu be=

möc^tigen. ^n S3erlin trat bie ©partafu^gruppc
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%k fojialc 9teöoIution in SRufelanb unb in 2)cutf(^lonb

immer ftärfer (jeröor, hjorüber e§ gtüifd^en ben

beiben S^egieruntj^iJQrteien gur ©Haltung tarn, bie

5[Ref)r]^eitgt)ertreter gingen gegen bie ^utfd}e ber

©pQrtafuäleute ent[rf)ieben bor unb itit Unab*

fjängigen traten au§ ber SfJegierung qu§. Sie

t)on ber 9iegierung aufgebotenen Gruppen madjten

im Äompfe in S3erlin unb naö) unb nod) aucf)

anberrt)ärt§ Drbnung, fo ha'^ bie SBafjlen gur

S^Jationalberjammlung ru^ig bolljogen merben

lonnten. "2)en beiben [ogialiftifdien ®ru:ppen gu^

fammen fielen 45"/o, ben bürgerlid)en unb bäuer=

Iid)en Sßertretem gufammen 55°/o ber 9J?anbate gu,

irorunter nur eiive geringe ^at)! ben f^reunben ber

alten Drbnung ; bon ben fojialiftifdien SUJanbaten er=

I)ielten bie 9J?ef)r^eit§foäiaIiften bie au^gef^rod)ene

Über§a:^I, bie Unabl^öngigen brachten eö in ber

Sfiationoloerfammlung nur auf ein 3rt'QnäigfteI

ber ©i^e, bie ©porta!u§grup^e bollenbö, rtjeldje

burd) itjren Sterror bie 5üt)rung im 9?eid)e {)otte

an fid) reiben wollen, ermieS fid) aU eine ber=

fd)n)inbenbe aJünbergot)!. '2)ie 9ZotionoIberfamm^

lung trot in SSeimar gufammen unb bilbete eine

^loolition^regierung au§ ben S[Ref)rf)eit§foäioIifte;i

unb ben repubIilfoni[d)en Parteien ber befi^enben

klaffe. 2)a§ innere Übergemidit ber ©ogialiften
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®cutfd)e 5RationaIbetjommIung

tarn baburd) gum Slu^brud, ha^ hex ^täjibent

ber beut[d)en 9f?e|)ubli! unb ber 3J?intfter|jräftbent

üu§ tfjren 9?ei'^en entnommen ttJurben. 5^aum

tvax bte ^Jotionalöerlammlung in SSeimar 5U=

fanimengetreten, fo hjurbe jie burd) rabüale

Sen^egungen im llm!rei[e ber ©tabt bebro'^t,

ge[ä^rli(f)e ^emegungen !amen in Sei^jgig unb

anbeten beutfd^en ©tobten unb SSegixfen unb

namentlich) in S3erlin gum Slugbrud^. ^ie 9fle=

gierung mu^tebie größte (Snt[dE)Io[[ent)eit belt)äf)ren,

um bie SSertiner lEämpfe, bie bie^mal biet :^eftiger

ttjurben unb biet mei^r D|)fer forberten, gu glüc!=

Hd)em dnbt gu bringen. (Sbenfo gelang e^, menn

aud) mieberum er[t nod) tjorten ^öm|3fen, ber

Äommuniften §err gu werben, bie [id) [|jäter:^in

9Jlünd)en§ bemäd)tigt f)atten. Db nid)t bie 9f^a*

büalen neuerbing§ berfuc^en werben, bie 2Jioc^t

an fic^ äu reiben, ob bie 95edöl!erung bor ber

brol^enben §unger§not behjaljrt, ob bie 5lrbeitg=

lofigfeit unb 5Irbeit§[c^eu überrtJunben, ob ber

üoI!§n)irtfd)aftIid)e SSetrieb mieber boll aufge=

nommen Serben !önne, ob nic^t bie befonnenften

SJJa^regeln unb bie eifrigften S3emü't)ungen burd)

bie ©raufamfeit ber f^rieben^bebingungen ber«

eitelt, ob bie Koalition ber SJegierung^porteien

189



^c fojiolc SReüoIution in JRu^Ianb unb in S5eutfc^Ianb

burd) alle ©d)n){erig!eiten unb ^äf)rli(i)!eiten ]^in^

burd) if)re ^eftigfett hewaijxen mirb? 2Ber bürfte

f)ierüber l^eute [d)on ein Urteil tragen?

SSenn mir je^t borangef)en, bie Äröfte gu beu'=

ten, bie in ber beut)rf)en ^Rebolution ft)ir!en, [o

muffen mir, felbft fallg e^ un§ gelingen foüte, bie

9iid)tung ber bi§f)er tätig gemorbenen Gräfte unb

— menn man fo fagen barf— it)ren ©inn jutreffenb

gu beftimmen, un§ babei befd^eiben, bofe mir über

t)a§ SJJaB if)rer 6tärfe bocf) nic^t merben gur

Marfjeit fommen fönnen. 2öir muffen immer ge=

mörtig fein, bo^ neue, bi^fjer nod) gurücfgel^altene

.fröfte t)erborbred)en, unb mir muffen immer

bamit redjnen, ba^ bie 9f?i(i)tung ber fjeimifdjen

Gräfte burd) ©törungen berfd)oben merben, meldje

feinblid)e ßeibenfdiaft, gemalttätige Übermad)t

ober böfe^ @efd)id bon au^en I)er bereiten. ®en=

nod) bürfen mir ben SSerfud) nid)t unterlaffen;

mand)e ^i^rtümer fönnen au§ bem 2öege geräumt,

mand)e S3eforgniffe geminbert, mand)e Hoffnungen

oufgemuntert, mand)e eintriebe gur 2ätig!eit auf=

gerüttelt merben.

2öir merben un§ über ba§ 3Bo:f)in ber S3emegung

flarer merben, fobolb mir über if)r 3öot)er 3(u§=

fünft geben fönnen. S3i§l^er Ijotten einige menige
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bie §errf(i)aft gefjabt, nun rvoUen plö^lid) bie

bielen i^x @e[(i)id felber beftimmen — tt)ie fommt

über bie SJJenge l^Iö^Iirf) ber SDrang, einen B^^f^Qnb

gu änbern, hen fie [o lange al§ einen [elb[töerftänb=

Iirf)en 3it[^Qri'5 ertragen Ijatte? äöenn bie §err*

fc^oft ber wenigen über bie bielen unnatürürf) i[t,

tt)ie !onnte fie früher überfjanpt befteljen, unb

njenn fie natürlid) ift, rtJie foll fie je^t gu ©nbe

fein? Thi^ fie nid^t mieberfonimen? ©^ ift not*

menbig, auf foId)e fragen mit ein paar aKgemeinen

tI)eoretifd)en ^ugfü^rungen ^u antworten, beöor

rt)ir trieber auf bie beutf(i)en 3uft'i"'5c ^umd'

!ommen. ®ie S'^QQ^^ betreffen ha^ grojse gefeit*

frf)afttid)e ©runbberl^ältni^ öon f^ütjrung unb

9JJaffe, in roeldjem ber ©djiüffel gu alten gefeti*

fd)aftlic]^en ^Serfaffungen gegeben ift, nid)t nur

5u ber Don ©taat unb .^irdje, fonbcrn aud) gu

ber ieglid)er 2trbeitggemeinfd)aft unb gu ber ber

freieften unb loderften SSerbänbe öon 6itte,

^unft, SKobe, Spiel, ^a^ ber burc^ feine befonbere

S3egabung berufene j^ixl)xex, ha^ ber ^ro|3:^et, ber

geniole S!ünftter unb Genfer, ber gro^e Setjrer,

ber gtorreidje Sb;iegegfürft bie SiJiaffe f)inreiBt

unb 5tt)ingt, bebarf feiner ©rftärung. ^o^ hie

SDiaffe, um t)onbIung§fät)ig gu merben, woran fie
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®te fojtalc 5RcboIution In JRu^lonb unb in 3)eutf(^Ianb

burrf) il}re 3SieIf)eit ge{)inbert ift, fid^ burc^ 2ÖQt)I

i:^re f^üi^rer beftellt, bie fie mit entf;)re(f)enber

SßoIImad)! au^ftattet, fd)eint ebenjotüenig ber

©rüärung gu bebürfcn, tuenn aud) in ben 2t!ten

ber 2Sat)I unb öffentlidjen S3eüonmäct)tigung

bunflere ®ef)eimni[[c berborgen jinb, qB ber

S3ürger annimmt, ber feinen Stnteil on i!)nen

boHgiel^t. Sieben ben geborenen unb ben beftellten

5üf)rern begegnen mir jebod^ aud) nod) ben ge*

f(l^ici^tlicf)en^ül^rung§möd)ten, mie [iebie'3)^na[tien

befi^en; biefe bebürfen befonberer (SrÜärung. 2)ie

nal^eliegenbe unb fo oft gegebene ßrflärung, bo^

fie fid) burd) ©emolt Qufred)teri)alten, erflärt in

ber Xat nidjtg, fonbern ftellt nur ein neuel Problem

auf. 2)enn trol^er rül^rt bie ©emalt, meldie ifjuen

bie 9}?ad)t geben foll? ^er ofiatifd)e '^e\pot, ber

ein fÜQOifd) entn^ürbigteä Sßol! bef)errfd)t, ban!t

feine ©emalt ben S^riegern, über bie er berfügt,

moburd) aber oerfügt er über biefe? 3"^ "^^^^

ift e^ i^r eigenes ^ntereffe, boS fie an i^n binbet,

benn burd) if)n ;^errfd)en fie mit, ober e^ mu§
bod) nod) etnjoö anbereS mit im Söerfe fein, benn

im legten ©runbe l^errfd^en bod) nid)t fie über

il^n, fonbern fie finb i^m h)ie alle anbeten mit

unterworfen. Unb rtjoburd) üollenbä ^at ber
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fonftitutionelle SJZonardE) feine '^adjt, ber über

ein gro^eg SSoI! üon gebilbeten, tüdjtigen SJienfdien

regiert, tveldjc sugleiö) [eine 23ürger unb [eine

©olbaten finb? (i§> fann nidjt ^nrd)t fein, tva§

bie SJienge binbet, benn mie fönnen bie bielen

ben einen für(f)ten! ®q0 ®efü^I, treldjeä bie

9J?enge binbet, ift et)er aU ©f)rfurd^t gu begeidjnen,

roie rtjir bieg fd)on an einer früfjeren ©teile gefogt

l^aben — bog äöort mu^ nur red)t berftanben

tt»erben. '2)a§ ®efü!^I ber ©I)rfurd)t gilt im legten

©runbe nid)t ber ^erfon beg 9}?onQrd)en alg foId)er

— oblDo!^! e§ fid) unmillfiirlid) aud) auf bie ^erfon

überträgt, fobalb man n)at)rnimmt, h)ie fid) olleg

f)ulbigenb bor if)r berneigt —
,
fonbern eg gilt il^m

alg bemjenigen, in meldjem bem SSoIf'e bie eigene

(SJrö^e jufommengefo^t erfennbor mirb; fein 9tn='

feigen, feine SJ^ofeftöt ift baä 9lnfe{)en, ift Die

2)?ajeftät ber eigenen gefd)id)tlid)en ©rfolge be§

Sßolfeg, bie bon ben SSorbätern fdjon im Präger

ber ®t)naftie berför|3ert gefef)en unb bon it)nen

auf bie SSäter, bon ben Sßötern auf bie (Bötjxie,

ftetg auf ben Sröger ber ^tjnaftie belogen, weiter

überliefert bjurben. ^a^ einem unberbrüd)Iid)en

©efe^e mirb jeber gefenfd)aftlid)e (Srfolg in erfter

9?eif)e bem i^-ui)xzi gugeredjnet; ba§ entnjidelte
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^ic \oiiale JRcüoIutton in 9lu§Ianb unb in 5)eutf(i)Ionb

S5oI! urteilt borin md)t anber^ tvie ha§ Uröol!,

ba§ bem fiegenben dürften ben Sömenanteil on

ber S3eute jumi^t. %a§ 5tn[c:^en be^ (Srfolgeä

getüinnt bem ^ü^rer ha§ SBertrauen, bo^ i^n §u

weiterer f^ül^rung ftärft, unb menn er bte (Srfolgc

l^äuft, fo :^at er eine ^erfönU(f)e 'iJJlaäjt gemonnen,

bte tüte ein ©rbgut bon it^m. auf feinen 9^Q(f)foIger

übertragen it)erben !onn, and) trenn biefer |)er^

fönitii) ntc^t bie gletcfie Äraft gur f^rü^^tung ]^at.

©ine erfoIgreid)e 2)^naftte !ann gu ber inneren

^utoritöt, bie fie geniest, narf) unb nad) foId)e

äußere äüoc^tmittel bei fic^ derfamnteln, bo^ fie

ber SBoüSfrei^eit gefä^rlic^ tuerben !ann, tueit fie

mit bem gangen 9}Jaffengen?id)te be§ S8oI!e§, über

ba^ bie Sßerfügung in if)rer S^avh bereinigt ift,

auf ha§ $8oI! §u brüden öermag. ^a§ SSoI! fieljt

fid^ nur burd) fie geeinigt, bie bieten er!ennen fic^

gar ni(f)t al§ bie bieten, bie gegen ben einen ftef)en,

fonbern jeber bon i:^nen fül^It fict) at§ ben einen,

gegen ben bie gange SD^affe ber übrigen ftetjt,

bie getrol^nt finb, bem dürften gu folgen. 2)iefe

®efü:^lltt)eife, bie gefdji^tlid) anerzogen ift, teilt

fid^, trie ber (Btaat fid) au^be:^nt, immer treiteren

Greifen mit unb lüirb baburd) noc^ met)r gefeftigt,

tüeil bie 9JiiIIionen, je größer bie SJienge unb je
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bunter i()re 3ufonttnen[e|ung ift, fid) um \o

weniger berftänbigen !önnen, tt)ä!)renb ein hinft*

öollel ©t)ftem bie gäben aller $8erbtnbungen

über bie monQrdjifdje (Bpi^e leitet. ®iefe (55efü:^I§*

n}ei[e gilt qI§ gejunb unb geboten, folonge ber

©rfolg jie beptigt, unb ift bei jebem großen SSoÜe

fo [tar! geworben, bo^ jie aud) ^erioben ntinberer

©rfolge unb [elbft fd)Iimmer Reiten übertoinben

!ann. 2Bie jebe gefeIIfd)QftIid)e troft l)at auä) bie

ge[d)id)tlidte f^ü:^rennad)t ber ^t)naftien bie 9?ei=

gung jum ItbermoBe in fid), [elbft ben euro|3äifd)en

^ernbölfem gegenüber ift biefe 9fJeigung njirffont

getüorben, tttenn fie fid) oud) gu!e|t on bereu SSiber*

ftanb bred^en niu^te, bei ofiatifd) fd)Iaffen SSöIfem

ift fie gur '2)ef|)otie ausgeartet.

^a§ §au§ ^o^enaollem f)ot eine gro^e ^abH

geborener %ui)Xtx geftellt, bereu ©lang aud) bie

fd)tt)äd)eren dürften be§ ^aufeS überftra{)Ite. @§

t^at erft S3ranbenburg=^reu^en unb fobann haB

^eutfd)e 9f?eic^ bon (Srfolg gu ©rfolg gefü{)rt;

genug um aud) böfe Sage gu überminben. S^
©runbe mar fein gefd)id)tlid)er güi^rerbienft getan,

t>a§ beutfd)e 5ßoI! mar burd) bie fraft feinet

bt)naftifci^en ©goiSmuS gufammengefü^rt morben,

eg mar, mie S3i§mard fagte, in ben Sattel gefegt
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5^tc fojtalc 9icbolution in SRu^Ianb unb in 2)cut}cf)Iani)

unb beburfte ber ^^naftie fourn mci)i; ber ©lang

ber ge[rf)id)tlid} gemonneuen 9(utorttät herva^xte

inbe§ [einen 3onber über bie .'[bergen ber SJienfdtjen,

ein Kapital bon ^ü^rermodit mar angesammelt,

bog uner[d)ö|jflicl) festen, ^ennod) mürbe e§ in

bem einen 2öelt!riege ou[ge3ef)rt, bcn '2)eut[d)Ianb

unter ber ^ü{)ning 3SiIf)eIm§ II. §u befteijen ^atte.

^ad} bem gleid)en unoerbrüd)Iid)en @e[e^e lüie

ben ©rfolg red)net bie ©efeüfc^aft aud) ben 93^^=

erfolg bem ^ütirer §u. 2)er SBeltfrieg f)at haS^

beut[d)e 3SoI! um [eine ®rö^e unb [ein ®Iüd

gebracht, unb ber 5l'ai[er mu^te bieg bü^en. ^n

bie[em 0e[üf)le tt)or bog gonge 3SoI! gegen il^n

geeinigt, bog ®e[ü^I ber (S^rfurd)t für if)n unb

fein ,*goug, für bie ^ee ber 9Jionard)ie tror ge=

fd)rt)unben, unb eg broud)ten [ic^ blo^ ein paai

fiitine §änbe gegen ben Xl)xon gu er^^eben, um
allen florgumodien, bo^ eg [o [ei.

^oroug erflört [id), bofe bie S^ebolution in

^eut[d)Ionb, ober tüenigfteng ii)v erfter Slft, fo

rafd) öertoufen i[t. ©g mor nid)t ber SSerlouf,

tote it|n bie ®e[d)id)te [onft geigt, bo^ ein lange

öorbereiteter gärenber 5(uftrieb bon unten ben

Söiberftonb öon oben gu überminben ^otte, eg

roar fein 9(ugbrud), [onbern ein 3u[ommenbrud);
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of)ne bo^ man e§> nod) xeä)t tüu^te, tuar ha^

@efüf)I erlojdien, tüeld)e§ ben beftetienben B^^ftonb

er:^alten Ijatie, unb beim erften ^UQriffe geigte

\id), bo^ ber Oor furgem nod) [o fe[te 33qu qu0=

gef)öf)It tvax unb bon [elbft gerfiel.

Wlii bem Äaifer ift bog (5t)ftem gefallen, be[[en

©:pi^e ber äJlonard) mor. '^ex (SJIaube an bie

9J?ad)t ber Söaffen mar Dorüber, bie unenblidjen

WtiXtjen unb Dpfer be§> Ä'am^feg tüaren für nid)t§

unb toieber ni(i)tg ertragen morben, üon nun an

burfte e^ feinen lam^jf met)r geben, unb in

niemonbg ^anh me:^r follte mititörifd)e SJiadjt

gelegt fein. Slud) barin bäumten ficf) bie öielen

gegen bie tpenigen auf, bie i^re f^ü^rer gemefen

maren, fie bäumten fid) nid)t nur gegen ben

oberften !aiferlid)en S3efet)Ig^aber auf, fonbern

gegen bie S3efe{)BgemoIt aB foId)e big gu ben

Dffisieren unb Unteroffizieren :^erob, benen man

fid) f)atte unterorbnen muffen. „2Bir mollen frei

fein für immer öon jeber 2J?ac^t," biefer 9üif ging

burd) bie SJiaffen, „ju unferem Unheil f)abt i^r

befohlen, i^r, bie tüenigen, je^t moIIen mir unfer

(55efd)id feiber beftimmen, mir, bie bieten."

^er Saumet ber großen Qai)! tarn über bie

SJJaffen, man beraufd)te fid) baran, bie ©trafen

197



2)ic fojiolc JRcöoIutton in JRuglanb unb in 2:cutfd|Ianb

mit enblofen S^Qen gu erfüllen unb burdE) bie

©inftellung ber 5lrbeit [eine Slllgegentüart gu er=

meijen. ^n ber S^ot ber ^tit unb ban! ber S3e=

fonnenl^eit be§ beutfrf)en 2öe[en§ fonb fid) bie

gro^e SDlef)rf)eit jebod) fel^r balb n^iebcr in ber

flaren (£r!enntni§ gufammen, ba'^ ©inigfeit un«

erlöBIiö) fei unb ba^ man t>a§ ®efe^ ber ©efell«

fd)Qft erfüllen unb fi(f) neuerbtngS unter fefte

^ül^rung orbnen muffe. (S§ gibt feine ©elbft«

beftimmung be§ f8olte§ in bem nä(i)ften ©inne be^

SBorteg; alleg burrf) olle mod^en gef)t nid)t an,

bQ§ n)äre Slnortfiie, ber tvat^xe ©inn ber ©elbft*

beftimmung ift ber, ha^ fidf) ein SSoIf ber alten

5U ftarf geworbenen ober üerbraud)ten gefd)id)t=

It(f)en f5üt)rermäd)te entlebigt unb \)a^ e§ firf)

unter neue, freiere jeitgemä^e ^üfjrungen ftellt,

bie i{)m bienen muffen. 'S)em ruffifrf)en SSoÜe

ift bog 2Ser! ber (Selbftbeftimmung nid)t gelungen,

e§ ift in neue, weit
fd)Iimmere ?lbt)ängig!eit geraten,

bem beutfd)en SSoIfe ift e§ noc^ ber^ältni^mä^ig

geringen S^i^^g^n übenafdE)enb f(f)nen gelungen,

ttjenn aud) gang fidjerer 33oben nod) nid}t errei(f)t

ift 3"^^^!^^^^^ ^Qt ^ott ^^"^ ^i^ftß Drbnung ge='

fd)affen unb fann fid) ju weiterer Stu^Iefe ber

f^ütjrer fammeln.
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©pattafijlen

3)er f(i)rt)erfte Äompf mn^te mit hex Üetnen

ßJntppe ber ©partoüften geführt werben, ©ie

unb xtjie nädiftöerttjanbten ©efinnung^öenojjen

[inb bie erftett ^üt)rer ber SReüoIution geiüefen. @§

ift Ief)rrei(f), ber 2trt unb SSeife gu folgen, niie

fie jicf) §um Probleme ber 3J?a(i)t [teilten. '2)ie

Haltung, bie fie betätigten, gibt ben boHften S3eleg

§ur 21)eorie ber güf)rennad)t, ber fid) bieten fonn.

9(u^ ifjrem erften ©rfolge gewannen fie gefellfcfjaft^

Iicf)e 9J?ad)t, mit reöolutionärem ÜbeTfd)rt>ang

ftrebten fie bonact), xtjxe ^Raäjt bi§ §um ^u^erften

gu erweitern; SBiberftanb glaubten fie nid)t be=

fürdjten §u muffen, unb innere SJIö^igung fonnten

fie fo itjenig lüie jeber xoi)e 9JiQd)tf)aber. '2)en

Sßorteü i:^rer ©teKung genau erlennenb, forberten

fie, bo^ ber (Srfolg ber öon if)nen eingeleiteten Xat

ii)mn aU ben %iXt)xexn gan§ äugered)net merbe,

unb leiteten fie ou§ if)rem erften ©rfolge ein 9^ed)t

auf bie aJiad)t ob. '^abei finb fie bem öerfü^*

rerifdien ^ouber beg 2JZad)tbefi^eg unterlegen,

meldier bie Tladjt^ahex fo Ieid)t überwältigt. 5tB

bie einzigen, bie beg ®Iauben§ an bie 58oI!§frei^eit

boll unb be§ Söegeg gu ifjr !unbig feien, matten

fie fid) an, über ben 2Seg allein gu beftimmen unb

i^n mit ollen 2}iitteln, felbft mit benen ber bemalt
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%xe fojtole Slebolution in Sfluglanb unb in ^cutfdilanb

uttb bc§(5(f)reden§, gu eröffnen. SSon ben ru[[ifd)en

fielirmeiftem beraten, übten fie bie £unft ber

9?et)oIution nod) allen Siegeln. 2lber fie irrten

fitf) im 3J?a§e il^rer £raft unb fonnten burd) bie

Sntfcf)Ioffenf)eit ber Ü?egierung fo meit ^um&
gebrängt merben, ha'^ fieit)reanfänglid)e^ü()rung^

macf)t ttjol)! eingebüßt Ijoben.

'^ie unabljängigen ©ogialiften gef)en an Ü^rem

öu^erften ^lügel in bie ©|3ortafu§tru|)pe über,

il^r leitenber ©ebanfe inbeg ift ein anberer, ja er

ift ein miberfpredjenber. ©ie niollen bie bolle

3SoIf§freii)eit, fie bermerfen barum bie ntilitärifd)c

SJiad^t unb ben £ampf, felbft föenn er burd^ ein

©d)recfen§regintent mie ha^ ber ©|)artafiften f)er=

auggeforbert ift. ©ie finb für bie rafdje unb mög=

Ii(i)ft meitge^enbe ©ogialifierung ber ©efeüfc^aft,

unb it)r SSerl^alten gegenüber ben ©|)arto!iften

ift oljne 3ii^^ifßi baburd) beftintmt, hal^ if)nen biefe

barin näl^crftefjen aU bie 9}?ef)rt)eit§fo5ialiften.

®ie 90f?e^rf)eit§foäialiften mollen bog fo^ialiftifd^e

Programm mit befonnener 9}?öBigung burd)fü^ren

unb mollen für§ erfte bie öffentlid)e Drbnung al§

bie ©runblage iehe^ n)irtfd}aftlid)en ©rfolgeg ge=

fid)ert l^alten. 2(ud) fie {jöttcn ben ^amp\ gegen

anbere SSoIfggru^^en lieber bermieben, aber nod)

200



Unabliängigc unb SO'Je'^r^eitgfoäialiften

einigem Bösem f)Qben [ie boi^ nic^t ge[d^tüan!t

unb tjaben if)n mit oller (Sntfd)ieben]^eit auf^

genommen. Um if)n mit ber nötigen traft \ut)ien

gu fönnen, f)Qben [ie fid) boreingefunben, jidE)

miIitori](i)er Formationen beg alten 2Be[en^ gu

bebicnen, mie [ie aurf) ben £am|3[, ben [ie an

ber Dftgrenje gegen bie ru[[i[cE)en S5oI[d)ett>iften

5u [ül^ren !^aben, bem S3e[e:^Ie ^inbenburge

anbertrouten.

S3eibe [o§ioIifti[d)en ®ru;);)en [inb [eit ben

langen 3öt)ren f)er organi[iert, n?eld^e bie [o^io^

Iifti[d^e 33ertjegung in ^eut[d)Ianb auffüllt. SfJeben

i:^rer Qa^ oerbanfen [ie bie[er i^rer Drgani[atioH

il^re f)eutige 9}?ad)t. Drgani[iert l^oben mir \et)t

2)2a[[e 5u nennen, bie unter fefte f5-ü^rer[d)o[ten

eingeorbnet i[t, benen [ie mit Sßertrauen folgt,

teine Slla[[e in ®eut[d^Ianb erfreut [id^ einer

Drgoni[ation, meld)e ber [03ialifti[d)en einiger*

mo^en gleid)!äme. 2)ie £)rgani[otion ber ^rd)en

gäJjIt für ben |?oIitifc^en 5!ompf nid)t unmittelbar

mit; aud) luo |)oIiti[d)e ^arteiung unb ®Ioubenö=

befenntniä fid) beden, mie eä beim beut[d)en

3entrum ber gatl ift, !onn bie ^^irc^e, menn

[ie aud) ausgiebige :poIitifd)e "i^ienfte leiftet,

bie ©rengen i:^re§ SSerufS bod) nid|t [o meit
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S)ic fojiale JReooIution in JRu^Ianb unb in !£cutf(^lonb

überfcf)reiten, um fid) gang al§ |)oIiti[d^e Drbnung

5U geben. S^od) bem 3u[ammenbrud)e ber oberften

ftaatltd)en Drgantfation mußten bie organifierten

fo5iati[ti[(f)en S5erbänbe gu [tärffter (5JeItung !om=

men. 6te i'onnten für bie neue 9?egierung, ber

jie fid) gur Sßerfügung ftellten, etrva ba^felbe

9)?Qd^tmitteI werben rt)ie bie Strmee für bie alte

9^egierung. SSaren fie quc^ ber Slrmee be§

alten 3ftegimente§ in feiner Seife gemadifen

geroefen, fo n^oren fie je^t hod) jebent 3Rod)t*

mittel treit überlegen, rtield)e§ ben anberen 0affen==

intereffen jur SSerfügung fielet. '3)urd) fie ^oben

bie (gogialiften in ben ©ro^ftäbten unb ben bid)t

betüo'f)nten ^nbuftriegegcnbcn, ino bie rebolu*

tionären ©reigniffe gum 2Iu§f(^Iag fommen, bie

meiften „öänbe" beifammen. ^n ber beborgugten

Stellung, tt)eld)e ben Sosialiften in ber neuen

^Regierung über bie B^ff^^ ^^^^^ ^arlamentarifd^en

33ertretung !^inau§ eingeräumt ift, fommt bie

©eltung gum Haren StuSbrud, bie i^nen il^re

überlegene Drganifation fid)ert.

^ie 3Jie'^rt)eitgfo3iaIiften Rotten fid) im Söelt*

friege bereite ber beflel^enben Drbnung nät)er

angefdjioffen, toeü fie ben £rieg af§ gered)ten

SSerteibigunggfrieg gegen feinblidie Übermadbt
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erlannten. SSielleidjt f)ätten [ie, menn ber SSelt«

!rieg mit bem gleid) glänjenben ©rfolge mie bie

bon SSi^morcE eingeleiteten 9^ationaI!riege ah'

gefdjlojfen {)ätte, fogor mit ber Tlonaxäjk if)ren

^rieben gemad)t, mie bie alten ^emofroten [id)

bamalg öon il^ren a(i)tunbbier5iger re^ubli!ani[d)en

(Stimmungen obmenbeten. 2)er furdjtbare 2(ug==

gang beg 2SeIt!riegeg ^ot fie enbgültig gegen bie

SD^onarc^ie geftellt, inbe§ ift i:f)nen aug ber 3^^^

be§ 5^iegeg boc^ ba§ ©efü^I größerer '^äi)e gum

©taate unb gu ben bürgerlichen frei{)eitlid)en

Parteien geblieben. ^ie[e§ ®efüf)I- l^at fie über

bie gefäl^rlic^en 9(nfong^[timmungen ber ^etio^

lution f)inn)egge^oben unb i^ren gül^rern n)ie

aud) i^ren SRaffen ba§ ^ufommenge^en mit ben

anberen Parteien erleid)tert.

2)ie befi^enbe 0affe teilte in leiten ^ei[en

bie (Srregung gegen ben £oi[er, ber mit feiner

^erfon oI§ §emmnil beö grieben§ galt unb

bod) bon feinem ^la^e nid)t tt)eid)en moHte.

2;ro|bem mar man in biefen greifen !aum gegen

bie 9J?onord)ie geftimmt; al§ aber bie S[Ronard)ie

gufammenftürgte, geigte e§ \iä), ba^ man auc^ nid)t

me!)r fo meit für fie geftimmt mar, um irgenb

etmog für i^re SSerteibigung gu tun. 3"^ 2:eit
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^c fojtalc 3?cboIution in SRu^tanb unb in ^eutfc^Ianb

blieb man ollerbingl nur beg!^alb untätig, n^eil

hex ©cf)lQg, ber auf bie 3D?onard)ie gefüfjrt hjurbe,

5U frf)nen !ant, aU ba^ man [id) I)ötte borbereiten

fönnen, it)n gu |)arieren; au(f) bie Eönigtreueften im

S3ürgerftonbe mußten erfennen, ba^ bie öffentli(i)e

©timmung gegen fie mar unb ha'^ fie nid^tg tun

fonnten, al§ ifjre 3^^* obguhjarten. (Sin überaus

großer 2;eil beg 33ürgertum§ ging meiter. SSenn

er fid) prüfte, [o hjurbe e§ if)m bcutlid), ba| er

jmar nid)t§ gegen bie S!J?onard}ie gefjabt l^ätte,

"Oa^ er fid) jebod^ mit ber re^ublifanifd)en @in=

rid)tung ol^nc meitereS befreunben fönne, menn

fie — tvai> bie monard)ifd)e ©inridjtung offenbar

nid)t mef)r oermodjte — bie öffentlid)e Drbnung

berbürgte. ^m '3)ronge ber Umftänbe mu^te man

fid) entfd)Iie^en nod) weiter gu gelten, man burfte

fid^ nid)t begnügen, bie Stel^ubli! gemäl^ren gu

laffen, man nm^te in it)r aud) bem S3ürgertum

feinen 9f?ang unb feinen 9tnteil an ber ^ütirung

fidjem, unb man mu^te gu bicfem 3rt'ede fid) auf=

rid^tig auf il^re «Seite ftellen. ^Dabei burfte feine

3eit berfäumt merben, man mu^te bom 2tnfang

an mit babei fein, bie öffentlid)e 3J?cinung bei ben

neuen 'Dingen §u beraten, ja mit babei fein, bie

öffentlid)e -Stimmung, bie öffentlid)e Gnegung
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Söütgcrtum

gum Slu^bmcf gu bringen, jic^ auf ben (Strogen ju

geigen unb, menn nötig, beim SSerteibigung§=-

fam^fe gegen bie ©törer ber Drbnung gu betei=-

ligen. 2)ag ^ürgertunt i[t lange nid)! [o ftromm

organifiert rtjie bie 2trbeiterfd)Qft, e§ fel^It i^m ber

gen)id)tige Sßorteil, bo^ feine 9)?Q|[en [c^on burd)

itjxe (5rn)erb§tQtig!ett örtlid) fo enge öerjamnielt

mären, mie bie 9lrbeiter in ber gabri!. ®ie

bürgerlid)en 9}?a[fen finb nid)t nur minber gro§,

fie finb bor allem gerftreuter, aud) in if)ren S3erufen

einanber frember unb baburd) jur ©oliborität

xtjte^ &e'\iiij\§ minber ergogen. ^mmerf)in njor

bie bürgerlidje Drganifation be^ ©rtoerbel unb

ber |)oIitifd)en S3etätigung fo reid) gegliebert

unb bie 9?ot beg 3(ugenblidg brängte fo fe^^r

jum 3ufammengel)en, ha^ ha^ freil^eitlid) ge=

finnte S3ürgertum fid) eine gemeinfame gü:^=

rung gu geben unb am 2öaf)Itag mit einer ent=

fpred)enben ^ai)\ üon äRanbaten burd)äufe|en

oermodjte.

^amit unb mit bem SBa^IerfoIge be§ ^entmm^
mar bie ©runblage für eine ftarfe :parlamentarifd)e

3J?et)r^eit unb eine Koalitionsregierung gefdiaffen.

2)er ftaatlid)e ©inn be§ bcutfd)en 2Befen§ beftanb

feine ^robe. '3)ie Parteien, bie 93iSmard aufg
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Sic fojiolc 9tcüüIutton in 9lu§Ionb unb in ^cut[d^lonb

äu^erfte be!äm^[t unb aU 9f?eid)g[einbe gebranb^

marft ijatte, tuurben bie bettet be§ 9f?eid)e^.

'^ü§ ruffi[d^e 58oI! f)ot jid) in ber ^olle bei

©elbft6eftimntung§red)teg gefangen. (S§ ^at jtd)

bon ber ge[d)irf)tlici)en f^üf)mng§ntod)t bei S^xexi'

tume§ befreien moHen unb 'ijat fid) bofür ber

fd)Iimmeren 3tt?cing§mQd)t feiner neuen ^üt)rer

ausgeliefert. ^o§ ruffifd}e SSoI! ift ju ttjenig ent=

tüidelt, öielleid)! aud) national gu |)affiü, al§ bafe

e§ fid) in felbftönbigem 5tuftrieb ert)eben fönnte.

Üht^Ianb tpar über bie gefd)id)tlid)e ©tufe bei

9}lititär= unb S3eamtenftoatel nod^ nid)t fjinoul'^

gefommen; nad)beTn e§ fid) ber militörifd)en

Sflüftung entlebigt ^atte, :^atte e§ fein fRüftäeug

bürgerlid^er Drbnung jur SSerfügung.

^n '3)eutfd)Ianb fielet el öom ®i*unbe aul onberl.

©ein ajiüttariimni, fott^eit man öon einem foId)en

überf)au^t fpred)en barf, erfd^öpft bei meitem nid^t

ben ^ntjalt feinel SSefenl. 5Iud^ bamit, ha^ man

bem beutfd)en S8oI!e eine befonbere ®obe ber Dr*

ganifation guerfennt, t)at man feine geftaltenbe

£roft nur unbollftönbig be5eid)net unb f)at ben

gangen großen 9?eid)tum feiner gefefifd)aftlid^en

SBerte ou^er ac^t geloffen, ber i^m ben ©toff für

feine geftaltenbe txaft gibt. ®er 3^ome ber
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2)eutfc^c§ SSJcfcn

DrganifQtion beutet metjx ouf eine Dtbnuug öon

oben burd) ben (Btaat ober fotift burd) eine be=

fef)Ienbe (Gewalt, ber ®eut[d)e ift aber in bem

gleid)en ®robe and) ber Drbnungen fäfjig, bie bon

ber freien (Snt[d)lie§ung beö einzelnen nnb ben

freien SSerbänben ber ®efetlfd}aft ou§geI)en, mu^te

bod) bie preu^ifd^e Drganifation !ommen unb

nac^{)elfen, toeil ber beut[d}e ^nbioibnali^mu^ ber

(Einigung gu \ei)x n)iberftrebte. ^ie beut[d)e $8e=

gabung ift barin mannigfaltiger al^ bie ber anberen

großen S^otionen. ^ie grangofen, bei allem tva§

fie für bie |3oIiti[(^e ^reil^eit be^ kontinentem

getan l^aben, finb bod) me^r für ftaotlic^e 3entra=

lifation, bie ©nglönber mel^r für ^erfönlid)e ©elb=

ftänbigfeit gefd)ult. ^em beutfdjen $ßoI!e !ommt

barin üielleidjt bie gefd)id)tlid}e (grgiefiung gugute,

rt)eld)e bie fegen§reid)e ^olge feiner traurigen

0einftaaterei genjefen ift. Äteinftaaterei ift SBiel^

ftaaterei. 2ööf)renb i)a§' ^efjlen einer großen fReid)^

geioott unb einem großen |3oIitifd^en ßebenm bo§ Stug*

reifen bem |?oIitifd)en(5^ara!term im beutfdjen Söefen

betjinberte, 'i^at bie SSielftaaterei bie ftorfen 3:riebe

beg SSoüeg mei^r ber inneren 5hiltur gugeujenbet

unb babei gugleic^ gur Pflege allem örtlich SSer=

fd)iebenen oufgeforbert. S3im auf bie ©egentoort
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2)te fosiale D^eöolution in 9?u§Ianb unb in Xeutfc^Ianb

tft in ber beut[cf)en ^Itur mef)r ©tamme^ort

erfjalten geblieben qB in hen uniformen ^h
turen bon ©nglanb unb f^ranfreid), mo bie eine

§auptftabt ben %)[)pu§ be§ gebilbeten SJlenfc^en

befümmt. Söo^I ha§> 35e[onber[te unb SöertdoIIfte

be^ beut[d)en S3ilbung§gangeg i[t bieg, ba'^ er fic^,

treu i:^m nad) au^en burd) bie längfte ^eit bie

S3etötigung obgefd^nitten tnor, mef)r alä irgenbttJO

[onft bei ben großen SBöIf'ern (Suxopa§ nod) innen

gemenbet f)at unb in bie Xiefen ber ajiajfen

gebrungen i[t. §.eute, in ben [d^meren Sagen

[eineg abermaligen poIiti[d)en ?iieberbrud^e§, pflüdt

2)eut[d)Ianb bie 5rüd)te [einer 33ilbunggbemü=

l^ungen. ©eine ?Irbeiterfd)aft [teilte il)m bie ge=

bübeten SDlänner, bie e§ on ber ©pi|e [einer

;)oliti[d)en ^^ül^rung broudjte; 9J?änner, bon benen

ber eine oI§ ©attlerget)ü[e, ber anbere oI§ S3ud)*

bruder begonnen :^at, burften mit ber Söürbe beö

9?eid)§|3rä[ibenten unb he§ 9}iini[terprö[ibenten

gcfL^^müdt merben, meil [ie bie innere SSürbe mit=

brod)ten, bie ifjre f)o{)en ^mter er[orberten.

^ie beut[d)e 9?eüoIution i[t un^ 5unöd)[t aU ber

3u[ommenbrud) ber ge[d)id)tUd)en ^üt)rung§mad)t

er[d)icnen, meldjer burd) bie <iTata[tro|jf)e beg

5lriege§ überra[cl)enb i)erbeige[ül^rt txjurbe. ®amit
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SSotlenbung ber ©Dolution

tft |ebo(f) if)r ganger 3ni)att nod) nid^t er!amit. ©ie

i[t gugleic^ bie SSoIIenbung ber ©bolution, in tüelcfjer

bie mobeme beut[(f)e ©efellfd^aft begriffen rtjar.

5Die nacf) innen gemenbete ttilturorbeit be§ 'i5)eutj'rf)^

lanb ber SSielftoaterei {)Qtte im neuen Ü^eidje mäd)^'

tige triebe nod) au^en gezeitigt; bie ©täbte alle

foft of)ne 3(u§nof)me, öon ben größten h\§> gu ben

üeinen, :^aben fid) mäd)tig erweitert, über gro^e

Sonbeggebiete ^aben fid) ^abrifen unb anbere ge*

tt)altige SBer!anIagen au^gebei^nt, unb <Stäbte tvie

anlogen ^aben jid^ mit n:ii[[en[d)QftIid) gebilbeten,

|)rQ!ti[d) ge[d)ulten, arbeitgemften, emfig tötigen,

burd^ ii)re ©rfolge I)od)ge[timmten S3ürgem unb

5frbeitem gefüllt, tt)eld)e bem Söettbetuerbe mit

ben beften S3ürgerfd)aften unb 5{rbeiterfd)often

ber SSelt gett)ad)fen finb. ^n ber SSürgerfdiaft

f)aben bor allem neue tedE)nifd)e unb fonftige ge=

fc^äftlid)e ^been, in ber Strbeiterfd^oft f)oben mef)r

gefenfd)aftlid)e ^beale gemirft, bie, ob fie ouc^

burd) ben ©eift beg 0affen!ampfe§ on meitem

9tu§blid ge^inbert unb ouf ben engeren 9f?ot)men

ber Maffe befd)rän!t finb, bod) in ben füiirenben

©d)id)ten aB ftorfe morolifd)e unb 58ilbung§antriebe

tätig getoefen finb. SBa^ bon 9JliIitori§mug unb

l^reu^ifdjer :3un!ert)errfd)aft in SBaf)rt)eit bo tvax,
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S5ie fojtalc SReöoIutton in 9iu|Ianb unb in ^cut^d^Ianb

tröre bon bem [tro^enben Steid^tum beut[d)er

^Iturtriebe aud) ol^ne bie Ü^ebolution, obgleich

öielleid)! md)t oljm fc^tnere innere Sfieibungen,

überiDQdjjen Sorben. 2)ie SReöoIutton f)at bie

alten g-ül^nmgen eiwa§ früher getroffen unb tüdiji

aud) [djärfer getroffen, q!§ e§ fonft gefd)e:^en roäre,

fie ift ber natürlid)en ©ntroidinng etmoS borau^

geeilt unb toirb fie baburd) bielleidit mel^r ober

weniger beirren, rtJte anbererfeiti ober aud) rt)ieber

antreiben; gum öeile beg beutfdjen 95oI!e§ ift fie

erft gefommen, nad)bem biefe§ burd) ba§ gefunbe

Slufblü^en feiner Gräfte fo ttieit ttjar, ha^ e§ auf

breiten ©tufen ber befi^enben tt)ie ber arbeitenben

klaffe bereite neue Sitbung§fd)id)ten befa§, au§

benen unter bem SSertrauen ber SJioffen f^üt)rer

:^erüortreten fonnten, ftor! genug, um bie bringenb=

ften Slufgaben einer fc^merften 3^it §u erfüllen.

'^amit bie neuen ^ü^rungen fid) bauemb be=

f)aupten unb ju gefd)id)tlid)en 9J?äd)ten im ©taote

ouftt)ad)fen !önnen, müßten bie Parteien fo meit

ineinanber berfdimelgen, bafe fid) if)re an bie

©l^i^e geftellten 5ßertreter nic^t mel)r ober bod^

menigftcng nid)t nur aU Vertreter foalierter ^ar=

teien, fonbern bielmel}r oB foId)e be§ gefamten

S8oIfe§ füf)len fönnten. 28enn ber 2J?onord) feine
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Slcuc gcfd^id^tlid)e a)Zäct)tc

S[Rad)t bo'fjer f)aite, ha^ ha§ SSoI! in i^m ben ©toat

ber!ör|?ert glaubte, fo lann ber ^röfibent ben

1ßlonaxä)en unb fonn bte re|3ublifani[cl)e iRegienmg

bie !ai[etli(i)e SRegierung nur crfe^en, falB aud^

fie ben 2öeg gu biefer tiefften ge[en[rf)aftlid)en

Duelle ber SJiacEit finben.

©§ müßten and) bie [treitenben ©efüfjte üon mili*

täri[d)em ^unfergeift unb ®eift ber Sßolfgfrei^eit

tneinonber öerfcfimeläen, unb mit if)r bie üon

^reu^entum unb 5£)eut[d)tunt, bon '^oxh unb ©üb.

2)ie |)reuBif<i)e gujammen^Qltenbe ^raft f)ai if)ren

ge[c^i(i)tli(i)en ^ienft getan, ben beut[cE)en ^nbi-

bibualigntuä gu binben unb ben 2Beg in§ ®ro^e

ju treifen. ©ie l^at, meil jie fic^ in i^rem traft^

gefütjle übernommen unb baburd) ba§ dieid) ge=

fä{)rbet :^at, bie Überlegen{)eit eingebüßt, bie jie

fid) burd) ifjre ©rfolge üerbient l^atte, jie barj

jcbod) nid)t berlorengel^en; jie ijt für bie S3e=

tüältigung ber jurd)tbar jd)ttjeren 5Iufgaben unent*

bei)rlid), bie beborftetjen. SSer tvex^ ob bem SSotfe

nid)t 2Iufgaben aufgenötigt jein werben, bie gerabe

ttjieber bie ftromme ^^reu^ijd)e S^äji forbem? ^a§

beutjdje ^o\t rt)irb jeine gange ©törfe braudien,

unb auf feinen f^all bürften bie 5lräfte jic^ reiben,

rt)eld)e ben SSillen be§ $8oI!e§ §u tragen l^aben.
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^ie fojiale {Reöolution in 9iu^Ianb unb in ^eulf^Ianb

äBer büö beutfd)e S3ol! femit, mirb überzeugt

fein, bo^ ber 3^ong, it)elcf)en bie femblid)e Über*

modjt übt, bon i^m burcf) bic Erregung feiner

he\ten innerften Gräfte beantiuortet mirb. %ex

&ci% ber qu§ f^itfiteä Sfteben an bie beutfci)e S^Jation

fproc^, ift tiorf) immer lebenbig. 2)ie [tärfften 2In*

triebe tiorf) @iitig!eit, bie [tärfften moralifd^en 3ln*

triebe über{)au|jt, beren bie S'Zation fäf)ig ift, lüerben

]^eröorbred)en, um gu überminben, idq^ on ge*

fd)ic^tlid)en SBiberftänben bon früher f)er nod)

übriggeblieben ift.

SBenn bie^ fo gelingt, bann ift bie ^oIitifcf)e Ste^

bolution in ^eutfd)Ianb bouernb abgefci)Ioffen.

Db e§ gelingen toirb, I)ängt, abgefetjen bon bem

SSerl^alten, tDeld)e§ bie fiegenben 9J?äd)te im

^rieben unb nod) bem ^rieben gegen S)eutf(f)Ianb

einnef)men, mefentlid) bobon ah, ob e§ bem

beutfdtien Sßolfe gelingt, mit ber ungleid) fd)mie=

rigeren 5Iufgabe fertig gu werben unb bie mit ber

|3oIitifd)en Üicoolulion berbunbene fojiQle SRebo*

lution gu glürflidjcm 5Ibfd^Iu|fe gu bringen.

SSon if)rem Urfprung f)er ift bie beutfd)e 9?ebo=

lution aU fojiale ^Rebolution gemeint unb a\§>

foId)e mirffam gemefen. "^^cm Proletariat, ba§ fic

gemad]t lijat, mar e§ nicht blofj borum gu tun, bie
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Programm bet neuen SBerfajfung

Wonaxdjie ju [türmen, ben Slrieg gu beertbit3en, ficfy

für immer bon ber mtlitärt[d)en 'SRaä)t gu befreien

unb bie ^jolitifcfje güf)rung gu erreichen, fonbern

all bie§ t)atte aB Ie^te§ 3^^^^ ^i"^ burdigreifenbe^

ben ^roIetarifd)en Sn^^^^ff^n bienenbe ^Inberung

ber n)irtfd)QftIicf)en SSerfaffung. Xq§ Programm

biefer neuen SSerfaffung ift üon ben fogialiftifdjen

®en!em, meltf)e bie geiftigen ^ül^rer im floffen*

!am^fe maren, au^gebod)! unb in ^arteibefd)Iüffen

fd^on lange öor bem ^iege niebergelegt tüorben.

^er rabÜQlfte ^lügel ber Partei glaubt :^eute nody

an bie unüermeilte 2)urd)fe|barfeit be^ ^ro*

grammeg, bie S[Ref)r!)eitgfo5iaIiften, ii)re 5üf)rer

boran, gelten mit SSorfid^t, ja mit ßu^iff^ö^ung

an§ SSer!. 3Bir fönnen i^re 3Sorfid)t unb Quiixä-

l^attung berfte{)en, o!)ne ba^ mir e§ notmenbig,

fjätten, bie ©ebanfen bei ^rogrommeS im ein^

gelnen frittfcf) gu über|3rüfen. f^ür bie mirtfd)aft==

lid^e Ummötäung ber ©efcllfd^oft im ^roIetarifd}en

©inne liegen bie 3(ugfid)ten entfernt nid)t fo günftig,

all fie für bie |}oIitifd)e llmmäljung lagen. S)ie

poIitifd}e ^Jeuorbnung mar burd) bie Xat\ad)en

gereift, bie gefd)id)tlid)e ^ü:^nmg§mad)t mar burc^

bie ^ataftro|?f)e i{)rer 9}?i^erfoIge nid)t nur beim

Proletariat, fonbern felbft bei ber SDtaffe ber
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5Dic fosialc 9fteboIution in SRu^tanb unb in I)eutfcl(|Ianb

iöefi^enben in ben ®emütem entmurgelt, bic rt)irt=

frf)aftlid)en f^ü:^rung§mäcl)te bogegen finb e§ nic^t

unb fönrten e§ nid)! [ein, benn [ie fjaben ben tat*

fäd)Iid)en ©rfolg für \id). ®a§ ^eut[(i)e 3?eic^

j^ot unter ber fQpttaIi[ti[d)en Seitung einen bol!^

njiTt[ci^aftIid)en 9Iuffd)n)ung genommen, ber bon

feiner 2[,^olt'yh)irt[d)aft beg alten (Juro^o erreid)t

unb felb[t öon ber 9(meri!a?> mit feinem fungfräu»

Iid)en S3oben nid)l überboten mürbe. 2)er bol!^*

mirtfd)aftlid)e Ertrag, ba§ S8oI!§einfommen, ta^

SBoIBüermogen finb in erftaunlid)em Tlal^e ge^

ftiegen. ©en?i^ fet)Iten bem glönjenben S3ilbe aud^

bie bnn!eln 6d}atten nid)t; bie !a|jitoIiftifd)e ^ül^=

rung§mad)t :^at fid) fo wenig üon ber 9?eigung §u

Übermaß unb 5lu§artung freif)oIten !önnen, wie

bie gefd)id)tlid)en ^ü^ntngSmäc^te fonft, unb bie

2öiberftänbe,bieif)rentgegengeftent werben fonnten,

maren nid)t immer ftor! genug, um fie in ©d)ran!en

gu galten. S3ei ber S5erteilung bon 6in!ommen

unb Sßermögen fam ber fa^italiftifc^en 5üf)rung§^

mad)t ber Sömenanteil gu, ganj im ©inne be§

3ure(^nungggefe^eö, i)a§ wir frütjerfürben^ü'^rer^

anteit berufen l^oben; gro^e @d)id)ten ber arbei=

tenben S3eböl!erung würben in i^rer gefeit*

fd)aftlid)en ©tellimg unb Seben^:^altung tief
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S)ie la^italiftifdic ^5üt)tung§tnad)t

^erabgebrücft, unb [elbft bie l^ofjeren ©djidjten ber

Sof)narbeiterj(f)oft, bie an bem allgemeinen 5(uf^

fliege mit i^ren guten ?Inteil f)otten, em|3[Qnben

bie SBerteilung nic^t al§ gered)t; bie ®egen[ö|e

öon Suju§ unb (SIenb, öon 9f?iefenüermögen unb

2trmut maren in :^erau§forbernber 2öei[e öer*

fd^ärft; enblicf) faf3te bie gefteigerte ©mpfinbliö)-

feit ber ©ejellfdjaft auc^ jene ^Berteilung be§

©runbbefi|e§, bie au§ einer früheren ®efd)id)t§*

e^od)e übriggeblieben mar, nid)t me:^r mit ber

füg[amen ©rgebung ber alten ^exi auf. 2)al ge^

fenfd)aftlid)e ©emiffen !onnte fid) bei ben 3^*

ftänben, mie fie überliefert unb burd) bie neue

©ntmidlung gefteigert maren, nid^t länger be^

ruhigen, e§ mu^te eine fo^ialc 9lefomt forbcm.

©omeit :^ätten bie ©ogialiften bie öffentlidie 3JJei==

nung für fid^, aber fie ptten ben äu^erften SSiber^

ftanb einer burd) ben (Srfolg gefid)erten großen

gefcnfd)aftlid]en 9J?ad)t aufgeregt, fall^ fie ben SSer-

fud) gemad}t !)ätten, bie befte:^enbe mirtfd)aftlid)e

Drbnung fo umjumerfen, mie fie bie politifd)e

umgemorfen Ijatten.

Wt befonnenem Urteil Ijaben bie ^ü^rer ber

2Ke:§r:^eitgfo5ioliften erfannt, ha^ bie Sage nid)t

banod) mar, um bie fo5ialiftifd)en gorberungen
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"2)16 foäidc SRcöotutton in Jiuglanb unb in 'S)cutfc^l(anb

jofort in ifjrer iueiten 2lu§be{)nung angumelben.

%\e 3^ot beg poütifc^en 3iii(^"^Tnenbrud)e§ burfte

md)t nocf) baburd) berfdtjärft werben, bo^ bic

rtjirtfd}a[tlid}e Sciftung§[ä:^ig!eit geföl^rbet tüurbe.

Um mieber in bie §ö:^e gu !ommen, um bie

Soften 5U bett)ältigen, n?eld)e ber ^rieg Quf=

gehäuft {}at unb ha^ griebenöbütat ber f^einbe

nod) rtjeiter ouf^^äufen mu^, i[t eg notrt)enbig, ber

beutfd)en SSolBmirtfc^oft ben :^öd)[ten ©rtrog

übäugetüinnen, ben ^öd)ften ©rfolg gu erreid)en.

2BeId)er 9Jiann bon Sßerontiuortlidifeitggefüt)!

bürfte el mögen, eine Söirtfc^oftööerfoffung, bie

\id) oB bie erfoIgreid)j'te bemö^rt t)otte, uniäu-

ftürsen unb e§ mit einer onberen gu t)er[ud)en,

für bereu SBert bie ©rfo'^rung nod^ feine ^robe

^eben tonnte? 2öo mon überbieg nod) ouf bie

tt)irtfc^oftIid)en 3Iuffoffungen ber ©ieger S3eba(^t

net)men mu^, Oon benen man megen beg ^rebiteg,

ben mon bei ifjnen broud)t, toegen ber 5(nf^rüd)e,

bie fie an bie beutfc^e £eiftung§föt)ig!eit ftellen,

burd)oug obt)ängig ift!

2)ennod) borf mon bie tt}irtfd)ofttid)e 3?euorb'

uung nid)t in§ Unbeftimmte t)inou§5iet)en. '2)ie

|)roIetari[d)en SJioffen bröngen mit ungebulbiger

£eibenfd)oft, \i)xe gül^rer fönnen fid^ in ii^rer
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2Birtj'(i)aftIid)e iTJeuorbnilng

©tellung nur Italien, tüenrt fte fidt) ungeföumt on^

SSer! mod^en, Qud) bie bürgerItd)eTi ^orteten

mü[fen beforgen, ha^ bie allgemeine Drbnung

fon[t nid)t Qufred^ter{)Qlten werben fönnte. Dijm^

bieg meift bie 9^otn)enbig!eit, bie ungel^euren finan=-

sielten $ßer^flid)tungen be§ (Staate^ obgutragen,

gebieterifrf) auf 6ntfd^Iie§ungen f)in, tt)eld)e bie

f)of)en unb I)öd)ften 6in!ommen unb SSermögen

öorjuggtreife belaften unb bantit auf 2(uggtei(i)ung

ber f(f)ärfften ©egenfä^e ^inroirlen muffen. Tlandje

^Betriebe finb gur ©ojialifierung reif, mand)e

§örten be§ geltenben 5lrbeit§red)teg erforbern un*

berfäumt 91bf)ilfe, man(f)e fogiale 9f?eformen, aud)

ou^ertjalb ber engeren 2öirtfd)aft§derfaffung, finb

flar geboten, ©etegenl^eit gemeinfamen fojioten

2Bir!eng ift reid)ti(i) gegeben.

Über attem fte]^t eine ^öd)fte SfJottnenbigfeit.

@§ gibt feinen (55egenfa| im SSoIfe, ber e:^er ber=

fdjmolgen werben mü^te, al§ ber ber Waffen. ®er

ftQffen!om|)f mu^ gur 9üif)e !ommen. (S§ ttJöre

ha^ le^te, bog t)öd)ft errungene ^\e\, n)enn ^ro=

letariat unb S3cfi| fid) in einer neuen SSirtfcf|oft§-

berfajfung jufommenfänben, tveläje bog Über*

maJ3 ber überfommenen gü!)rung§mäff)te ou^titgt

unb bennocf) bie nottt)enbige^ii{)rung erf)ölt. SSenn
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2)te fojtalc SRctiolution in JRu^tanb unb in 2)cutfd^Ianb

bie neue SSer[Q[[ung e§ erreid^t, ben ©rfolg ber

iiberfommenen Drbnung nooE) gu überbieten ~
mtnbe[ten§ in ber ©erec^tigfeit ber SSerteilung,

üielleid)! fognr im erf)öf)ten ©rtrag —
, fo n^irb [ie

eg burd) bie 9)larf)t be§ gemeinfam errungenen (5r«

folget aud) erreid}en, ein lrirtfc^aftlid)e§ @emein=

^efüf)I gu ermedfen, unb fie n^irb e§ erreidien, burd)

bie SSereinigung ber je|t gegeneinonbcr ringenben

(Sd)id}ten ein neue§ S3ürgertum gu [d)offen. S3e^

ji^ unb Strbeit, bie :^eute innerl^alb ber ©ro§-

^robuüion nur im Unternehmer bereinigt finb^

mürben für beren gongen S3ereid) aUt bereinigen,

bie in il^r tntig finb ; [ie alle tüören mit bem ]^öd)[ten

tt)irt[d)a[tlid)en ^ntereffe, bem ^nterejfe bei (Sigen=

tümerl, erfüllt, unb bie i)öd)fte t)oIflh)irtfd)aftIid)e

^roft ttJöre ergeugt.

S§ bleibt nod) ein tueitel ©tüd SSegel bil gu

foId)em f)öd)ften 3iclc äurürfgulegen. 3unäd)ft finb

roiber bie geltenbe SBirtfc^oft^^orbnung alle bie=

jenigen aufgeftanben, bie big^er nur burd) bie

^urd)t öor bem S^epetiergemel^re bon tätlid)en

Angriffen auf fie äurüdgel)alten maren. S)iefe

Seute glauben, ha^ bie geltenbe SBirtfd^aftl'

orbnung eine blo^e Drbnung ber &etvalt of)ne

jebe innere 9'ied)tfertigung fei, unb fie glauben,
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2Birtf(f)aftItt]^c 9Jeuorbnung

ha'^ el je^t in xtjxe ^anb gegeben märe, fie gu be=>

[eiligen, trenn fie nur einmal bie gefen[d)QftIi(i)e

©etüQlt an fid) gebrad)t :^ätten, bie ifjnen, aU hcn

berufenen Sßertretem ber großen SJJaffe, für bie

fie fid^ Ijalten, gebüf)re unb auf bie S)auer nid)t

entgel)en !önne. 6ie !önnten firf) rofd) beg ©egen*

teilet belet)ren, tttcnn fie nur bebäd^ten, ha^ brüben,

jenfeitS be^ DjeanS im freien 2Imeri!a, bie=

felbe SSirtf(^aftgorbnung in nod) biel ftärferer

fa|3italiftifd)er 5lu§geftoItung of)ne ben Sd)u^ ber

9iepetiergettje^re blo^ au§ ber <(!raft i:^rer ftür-

mifc^en ©rfolge in bie ^ö:^e gefommen ift. S)ie

gro^e 9}Jenge lernt jebod) nid)t burd) 9^ad^ben!en,

fie lernt nur an ber finnfälligen @rfd)einung ber

gegenwärtigen Sßir!Iid)!eit; fo mirb benn auc^ bie

fünftige 2Birtf(^aft§orbnung 2)eutfc^Ianbg au§ ber

^robe neuer ©rfolge t)erborgef)en muffen unb biet*

Ieid)t ^ier unb ha felbft burd^ Eingriffe ro^er ®e-

molt öerunftaltet n^erben, bie abgutoetiren bie {5nt=

fd)Ioffent)eit unb bie SQJittel fetalen, ^ebenfoll^

njirb üon il^r aEe§ fjinmegfallen muffen, tva^ bQ#

Äa|jital on bloßer gefdjic^tlid^er güf)rung§mad)t

o^ne inneren S3eruf an fic^ geriffen l^at, nur niafjre

innere güf)runggmad}t mirb fid) gegen bie ftrengfte

!ritifd)e Prüfung unb bie gewalttätigen ^ßerfudj«;
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^ic jojialc 9tcüolutioit in 9tu&tanb unb in S^cutjt^Ianb

&e:^QU|jten fönnen, bie fommen muffen, ^ofür

ipirb hQ§ neue $Re(i)t bie öolle 3u[ti^^it"Ö ^^^

hoffen gefunben fjoben, e^ tüixb ein 'Siedjt ber

f5teif)eit [ein, man mirb bie 5üf)ntnggmäd)te atö

5rei!f)eit§mQcf)te em|)finben, n?eil man [ie mit bem

allgemeinen ge[enf(^aftlirf)en 58orteiIe in Über=

einftimmung em|)finben tt?irb. (5^ mirb ein ge=

jid)erteg 3f?ed)t fein, bo^ burd) bie allgemeine 3u=

[timmung jene ^eftigfeit erlangt, melci)e für bo^

9^ed)t erforberlid^ ift, bov a\§> \)a^ moroIifd}e 3Irbeit^=

mittel ber S^olfgmirtfdjoft ebenfomenig briid)ig fein

barf rt)ie Söerfgeuge unb SJiafc^inen. 2)oburd), bofe

bie mirtfd)aftlid)e $ßoI!gfreif)eit erreid)t ift, märe

oud) bie |)oIitifd}e $8ol!gfreif)eit enbgültig ber=

bürgt, ^ie neuen poIitifd)en ^rei^eit§möd)te

merben if)re boHfte ©id)erung er'fialten l^aben,

jobalb fie burd) ben I)öd)ften mirtfd)aftlic^en ©rfolg

beftätigt finb.

2)ie (Srtoartung, bo§ e^ fo fommen !önne, ift

fo öerfüfirerifc^, bo^ eä erlaubt fein mog, ba§ S^'

!unft^bilb nod) meiter auggumolen, ft)eld)e§ fid)

auf bem ®runbe ber beutfd)en 58oI!^freit)eit auf=

geic^nen mürbe. ®eutfd)e Sßoltöfrei^eit mü^te

Sßeltfrei^eit bebeuten. SBenn einmal bie gefd)i(^t=

Iid)en 5ül)runglmäcl§te in ^olitif unb 2Birtfd)aft
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SBeitfteifjeit unb SlBeltfricben

auf beut[d}em iBoben geftürjt unb neu gereinigte

an it)re ©teile getreten finb, bonn njerben bie

ShilturböÜer beut beutjd)en 33ei[piele folgen. ^a§

beutfd)e SSoI! ift fjeute berufen, ber ^örberung ber

SSeltfreifjeit ben 5S)ienft §u leiften, ben if)r ©nglanb

im fieb^e'^nten, bie S[?ereinigten Staaten unb

f^ranfreic^ im arfitje^nten ^al^r^unbert geleiftet

i^aben. ^n (Snglanb, ^ronfreicf) unb aud) ben

SSereinigten Staaten finb f)eute burd} ben ^riegl='

erfolg bie alten gefd)id}tltd)en ^'iü)mnQ§>mäd)te

überftar! unb eine ©efafjr für bie $8oI!^frei^eit

geworben. ®eutfd)Ianb folt ben SBöIfern ba^ S3ei=

f^iel gum ^am^fe gegen biefe i:^re 5Kad)tt)aber

geben, biefelben ©d)id)ten wie in ®eutfd)Ianb

follen aud) bei ben anberen SSöIfern bie 9}^ad)t

für fid) erwerben, äöirb aber baburd) nid)t \)a§

St'oftbarfte getoonnen fein, mirb nid)t au§ ber 28elt^

frei:^eit ber äßeltfrieben em|)orbIüt)en? 2)a^

beutfd)e S8oI! mürbe aU ^Iturbol! unter ben an^

beren mieber feine ©teile f)aben, unb ha§ neue

SSürgertum, ba^ überall erftanben ift, 'Oa§' fid)

überall bon ben gefd)id)tlid)en ßampfmödjten

loSgefagt :^at, trürbe fid) über alle ©renken f)inn»eg

in 2Id)tung unb ^reunbfdjaft begegnen.

9^od) ber 9^eband)e-@ntgegnung, meldie ^ran!=
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2ic j05toIc SReboIutton in Siu^Ionb unb in 2)eutf(f)Ianb

xeid) bem beut[(f)en Sieger gegeben i)at, nad) ber

boI[d)ett)iftif(i)en (Entgegnung; bie 9?u^Ianb ten

fiegenben 2J?äd)ten gibt, träte bie§ bie be§ beutfcEien

5ßoI!e§ mürbige Entgegnung. ®ie fran5ö[ifd)e QnU

gegnung I)at ben 9BeIt!rieg gebrodjt, bie ru[[ifcf)e

min bie SSeltgerftörung, bie beutfd}e bräd)te Söelt^

frei:^eit unb äBeltfrieben.

^n ttjeldjet ^oxm bie Entgegnung auf ben

2BeIt!rieg lomnten mirb, lä^t fid) !)eute nod) md)t

erfennen.

5)ie ©ieger l^aben alle^ getan, um ®eut[d)Ianb

gut frangöfijdien Ü^eöondie^Entgegnung gu brängen,

inbem [ie, bem 'diäte il^rer militäri[d)en fyüfjrer

folgenb, ben berfjöngnigbonen ^rrtum noc^ über=

trumpften, ben SSi^mard im f^ronffurter ^rieben

begangen Ijat. 9J?u^ ber militärifc^e ©id^erung§=

[rieben, mcld)en biefe ^üljrer forberten, nic^t ben

9fteband)e!rieg früfjer ober [päter fidjer mad)en?

®ibt e§ ein 9J?itteI, i^n auf bie S)auer gurüd-

äuf)alten? SD^an !ann bog beutfdje S8oI! ent«

maffnen, man !ann if)m feine mirtfd)aftlid)en

-Hilfsmittel rauben, aber man fann ii)m. feine

9}?annt)aftig!ett nid)t nef)men. SJluB ber mtli=

tärifd)e ©eift, ber bei ben ©tegern gefiegt fjat,.

nid)t fie felbft frü{)er ober f^öter untereinanber in
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2)eutfd)c SRebonc^e

^rieg öertricEeln, unb mirb bog beut[(i)e ^ol! bann

nid)t ben S5unbe§geno[fen finben, ber bereit ift,

e§ tüieber §u bewaffnen unb gu boHer ^Iroft §u

erf)eben?

(S§ !ann [ein, t)a'^ bie ©ieger '3)eut[d)Ionb borl^er

nod) 3ur rufji[d)en Entgegnung brnngen. 9^id)t

oI§ ob Xeutfd)lQnb gan^ fo bo![d)en)i[tifd) mie

3?u^Ianb werben !önnte — bo^u [inb bie SBerte,

bie eg gu bepten unb gu erzeugen f)at, gu gro^,

unb bie ^ntereffen feiner 5(rbeiterfc^aft jinb mit

biefen SBerten §u enge unb §u beutlid) öerfnüpft,

aU ba'^ bei biefer ber ©eift ber 3ei^[törung nidjt

algbalb gur S3e[innung fommen mü^te. '2)er

beutj'd)e ®ei[t ift burd) feinen Shilturgef)alt gegen

ha^ boIfd)enjiftifd)e ®ift fo tüeit gefc^ü|t, bo^ eä

nid)t lange in i^m mirf'en !ann, gefd)n?eige baB

e§ it)n überttjältigen !önnte. 3"^^^^t)in rt)irb fid)

®eutfd)Ianb ber Stnftedung nic^t erttjel^ren !önnen,

fang eg burd^ ben ^rieben fo gefd)rt)äd)t mirb, mie

feine feinbfeligften ®egner e§ forbern. ®ann
mürben aber ouc^ bie 6ieger fid) ber 5Inftedung

nid)t länger ertt)et)ren !önnen, benn e§ ift nid)t

tDai)X, Wü§> ^oincare fogte, bo^ bie boIfd)emiftifd)en

SOttfroben nur für bie befiegten Sßölfer gefä^rlic^

feien. 2)er 33oIfd)ettJi§mug !önnte bei ben fiegenben
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2)tc fojialc SReboIution in SRujslanb unb in 2)eutfcf)Ianb

SSöÜent md)t entftel^en, ireil bie gefd)idf)tlid)en

5ü:^ruTig§mäc^te, bie bei ben befiegten 35ölfern

niebergebrodien [inb, bei ifjnen burd) ben roufd^en*

ten (Srfolg er^öl)t lüurben; ober nadjbem er ein*

mal auf niffifc^em 33oben entftonben i[t unb irenn

er in ber ^olge auf beutfd^em 93oben noä) eine

getüiffe Unterftü^ung erl)alten follte, fo ift bie

®efat)r ber Übertrogung aud) für bie ©iegerööüer

gegeben. 2)er Sirieb ber S^ad^atjmung ift einer ber

ftär!ften SSoÜ^triebc, jebe gro^e 33ert)egung fud)t

fid) hjeit^in mitguteilen, bie ®i§|)ofition gur fo=

giaten 9?eoolution ift längft bor bent Kriege überall

öerbreitet gemefen, unb burd) ben Ärieg ift fie

nod) hjeiter bagu erregt, bie ^nfterfung§!eime auf=

3unel)men, bie bon bronzen fommen. §aben bod^

aud) bie ©iegerlänber i^re 9(rbeiter unb 93auem

gu 50?inionen betüaffnet unb burc^ S^^te bon ber

Ijrobuftiben 9(rbeit meg in bie ©d)ü|engräben ber=

lüiefen, tvo fie md)t nur mit ben SSaffen ber geinbe,

fonbem aud) mit il^rem ©inne in S3erüf)rung !amen l

2)ie rut)ige 3f?üdfef)r gu ben Sefd)äftigungen unb

Stimmungen be§ ^rieben^ toürbe !aum gu er=

irarten fein. 3^^^ ^^^^ ^^^ boIfd)ett)iftifd)e Übel,

ipenn e^ bie (Sieger ergreift, bon if)nen rafc^er al§ in

9hi^Ionb unb aud) im gefd)n)äd)ten 2)eutfd)tanb



Xieutfdie Dictiancfie

überiüuixbeu toexben, aber ol^ne [d)n?er[te (Bd)aoU

gung tt)exben fie e^ nicf)t überrtjmben.

SSie nun aber, trenn ftatt ber fron§ö[t[c£)en ober

ber ruf[ijd)en bie beutfcl^e (Sntgegmmg gegeben

mürbe? Sterben fid) bie ©teger gegen jie gu

fdjü^en bermögen? Söenn ber i^of)e Söurf gelingt

unb 2)eutjc^Ianb [ein neneg SSürgertum bilbet, \o

mih ber 9fhtf, ber Don üjm au^gef)t, anberS lauten

al§ berjenige, ber {)eute üon 3fiu^Ianb ou§ §ur all*

gemeinen ®i!tatur beg Proletariat? burd) mit=

leiblofe Slntoenbung öon gener unb ©ditnert auf==

forbert; ^eutjd^Ianb toirb auf äu|3ere ©etoalt ber=

jid)ten, benn e§> tviU aufbouen unb nidjt gerftören

unb toirb nur gum geiftigen Äam|.ife aufforbern.

SSirb ein |oId)er 9hif gegen bie unge:§euere inter=

nationale Bereinigung ber 9}lad)tmittel auf*

fommen fönnen, bie in ben ^icnben ber SSelt*

fieger gefammelt ift unb gegen bie beuifdje (Snt*

gegnung aufgeboten ir^erben luirb? Dtjue Btt^fifel

finb bie ©d)id)ten, mie fie ha§ neue beutfd^e ^Bürger*

tum bilben follen, aud} brausen fo rege, tuie fie

e§ auf beutfdjem Soben fd)on üor bem l^rtege

geinefen finb, unb fie merben bem neuen Söorte

begierig {)ord)en, ha^» fie gegen bie gefd)id)tlrd)en

t^üf)rung?mäc^te if)rer Staaten jur §errfd)aft
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®ic fojiote 3flct)otutlon in 9\u^Ianb unb in 3)eutfrf)Ianb

berufen tv'iU; aber beftei^t irgenbeine 9tul[id)t

bofür, bQ§ [ie bem SSorte folgen unb il)re ©elbft-

beftimmung geiüinnen werben?

^ie 5Intmort ouf biefe ^rage !ann mrf)t gegeben

toerben, folonge nicf)t in '2)eutf(i)Ianb felbft bog

2Ber! ber inneren llm!ef)r unb (Sammlung üollenbet

ift. 2)eutfd)Ianb ^ot feine %u§\id% SßöIfer^errfd)oft

unb SSöIfer!om|)f §u löfen, menn e§ ni(i)t bei ficf)

^Iaffen{)errfci)aft unb 5llaffen!ampf gu löfen öer-

mag. ©§ mu^ burd^ bie Stragöbie feinet S^ationat

ftaateg, bie e§ erlebte, gu einer Sf^einigung be§ na=»

tionalen ®eban!en§ gelangen, rveldje biefelbe

Siefe unb I'raft :^ot, mie fie bie Steinigung be§ re=

ligiöfen ®eban!en§ burd) Sutl^er l^atte. '^aä) ber

religiöfen Sieformotion, bie e§ §u 9tnfang ber

9^eu5eit ber SJJenfdjIjeit brad^te, mu^ e§ if)r beim

2lnbrud)e eine§ neueften 32i^ö^ter§ bie nationale

9f?eformation an ^aupt unb an ©liebern bringen.

(S§ mu^ ben nationalen ®eban!en bon ber ge»

fd)id)tlid)en förbfünbe ber SSaffenmadjt befreien

unb it)n gan^ in ben SSerfen ber S3übung unb be§

^riebeng aufgellen laffen. (S§ mu^ bagu gelangen,

in ben ©emütern feiner S3ürger an ©teile beg

®Iouben§ an bie 3ßaffenmad)t, meld)e bie ©taaten

im ^rieben georbnet, ober bie SBelt im Kriege
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gemittet Ijat, eine innere 'SJladjt §u pflangen, bie

fici) ftor! genug n^ei^, um auf bie §üfe bei Söoffen

§u bergidfiten. S)Qnn n)irb eg mit bemfelben un=

ipiberftef)Iicf)en 3tüQ^g^/ niit bem e§ bie religiöfe

^Deformation bon feinem $8oben über bie Pollex

berbreitet ^at, aud) bie nationale 9Reformotion

oerbreiten, unb bie 3JJac[)t;f)abcr üon l^eute Sterben

gegen fie oI)nmä(i)tig fein.

61 ift feine Utopie, fold) 'i)o^e ©rmartung au^

gufpredjen. ®ie grieben^betoegung bor bem 2ScIt=

!riege tvax uto^iftifd}, benn fie red)nete bamit,

hü'^ e§ möglid) fei, bie überall oufgefammelte

£rieggleibenfd)aft unb hen gefdjidjtlid) gro^ ge*

morbenen ©tauben on bie Wladjt he§> Sditoerteg

burd) blo^e SSele^irung t)erfd)rt?inben gu mad)en.

2)ie ^a§ififten oon früf)er lonnten gegen bie ge=

toaltige gefd)id)tlid)e 9}lad)t|3oten§ ber ftaotlidjen

f^ü^rungen, tt)eld)e bie §errfd)oft über alle ®e*

mutet Ijatten, nur bie :perfönlid}e Übergeugung

einer Üeinen S^^\ bon SWenfdien geltenb mad)cn.

©eitler ^at ha§ furd)tbare ®rauen beg SSelt«

!riege§ bie aJienfd)en hek1:)xt unb i)at in allen

<per§en, bielleid)t nur bie ber fiegenben SO^ad^t^aber

unb itjrer näd)ften Greife aufgenommen, bie

Jßeibenfdjaft gum ^rieben ermedt.
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5)tc fojiale ^Reüolution in Stu^Ianb unb in ©eutfc^Ianb

ä)Zad^t !ann nur burd) SO^Jad)! gebeugt inerben.

S3i§'^er ift bie 2J?a(i)t ber großen 9fteöoIuttonen

imuter burd) bie SSaffen ber §eere überluuuben

tüorben, bie al§ Überlieferungen ber alten bt)=

nQ[tifd)en 9JJad)t übriggeblieben moren. 2)ie[e

Überlieferung ift in 2)eutfd}Ianb Qu^gelöfd)t unb

bie beutfdje Sf^ebolution !ann bQ:^er nur burd) eine

TnoraIifd)e Wladjt abgefd)Ioffen merben, bie aug

bem ^nnerften he§> beutfdjen ©eifteö T[)erborbrid)t.

(Sine foId)e neue 9J?Qd)t, meil üon allen ©djiaden

be§ 3}Jac^t!am|3fe§ gereinigt, märe bie einzige,

bie berufen fein !onn, ben SSeltfrieben gu bringen.

Wit überlegener ©tärfe mürbe fie bie materielle

Wa<i)t ber Söeltfieger, bie bicfen unerfdjütterlid)

fd)eint, untergraben, inbem fie aud) bei it)ren

S?öl!ern bie §errfd)aft über bie ©emüter gewinnt

unb boburd) bie 9flei:^en if)rer E'äntpfer ouflöft.

SSenn eä fo lommt, bann mirb ber SSöüerbunb

!ein leerer SSertrog unb feine ber^üHte %oxm ber

©emalt fein, fonbern er mirb fid) bon felbft ber=

ftel}en unb burd) bie allgemeine Übereinftimmung

bouemben S3eftanb l^aben.



X^it fo^iale unb bie nationale

dlevoiution in -iöjlerreidj^llngarn

CYT>^Q§ mir über ben 5?ationaI!rieg, über ben

rs,J<j©ieg ber Übermacht, über bie fogiale

9fteöoIi:tion in fRujilftnb unb in ^entfdjlonb [ogten,

bog mußten mir, fo menig mir babet auf Öfterreid)*

Ungarn unmittelbar ^Se^ug gu nefjmen I)otten,

bennod} fagen, um un[eren @egen[tonb gu erfdjö^fen

unb ha§ @nbe ber 9}?onarcf)te üerftänblid) gu mo(i)en.

^n biejen großen 2SeItereigni|[en :^aben bie Slräfte,

meld)e [ie §erftörten, fiel) erzeugt unb i:^r 9J?o^

erf)alten. 2)er D[terreid)er ift meltfremb unb ift

mit [einem S5Iide gong auf fein enge§ £anb be=

fd)rän!t. 2)aron f)ot oud) ber 2öelt!rieg im 2Be[en

nid)tg geänbert; man ^at ouf ber farte bie Drte

ber (Sd)lQd)ten, hie gefömpft, unb ber belagerten

^lä^e, bie erobert mürben, [omie bie SSemegungen

ber fronten öerfolgt, mon f)at ouf bie S^amen ber

fü:^renben ^elbl)erren unb ©taatgmönner ge-

l^ordjt, aber bobei ift man im ©mnbe bod) immer

ber SDIetnimg geblieben, ha^ hü§, mag fid) I)erinnen

bei ung ereignete, bei un§ feinen 2(nfang nal^m unb
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^ic fojiale u. bie nationale JReboIutton in öftcrreidi'tlngarn

feine SSirhing erf(i)ö|3fte. ®ie[e $8e[d)rän!t:^eit

be^ S3IidEe§ erüärt e§, bo^ bie Iäcl)erlirf)[ten 9tn[cf)ul-

bigungeti gegen ^erjonen QUgge[prod}en werben

fonnten, bie an bie[em Sage bieg ge[ogt ober an

jenem Sage jeneg gefc!)rieben l^ätten, unb ha^

^u^erungen lout n^urben, ba§ gange Untieil f)ätte

bermieben werben fönnen, fallä bie '2)inge nid)t

fo, fonbem anberg, menn ouc^ nur um ettüa§> anber§

gefagt ober ge[d)rieben tporben toären. 6§ i[t,

rtjie njenn nad) einem unget)euren Dr!an, ber ein

§au§ abgebedt t)at, fid) bie ^n[a[[en barüber S8or*

mürfe mad)en, ha^ man ber[äumt l^ötte, ein ^aar

genfter gu fdilie^en ober einen ©d)oben om '^adje

au§5ube[jern, n)ät)renb ein S3üd f)inaug jie be»

leieren !önnte, ha^ alle 9^od)barf)äu[er, fclbft bie=

jenigen, bie um oieIe§ fefter gebaut loaren, in ber

gleidjen ober in nod) üiel örgerer SBeife f)erge=

nommen mürben, unb ba'^ man bielleid)! fogar

llr[ad)e ijobe, bafür banfbar gu fein, ba'i^ e§ nic^t

nod) fd)Iimmer ge!ommen fei. Söenn ber Dr!an

üon 2BeIt!rieg unb 9?eboIution fo ber^eerenb mar,

bo^ er ben ruffifdjen Slolo^ unb ben §o{)en§onem*

fd)en ©rgfelfen abtrogen !onntc, mie ptte ber

nationale ^lidbou bon Ofterreidj'Ungani fid)

erl^alten follen?
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Stieg unb 9?ebolution oI§ SBcltctcignis

^n^befonbere 'i)ai unö bic ©arftellung ber

[ogiden 9?eöoIution in Sflu^Ianb unb in ®eut[(^«=

lanb, bie njir gegeben l^aben, bon un[erer ^luf^^

gäbe nidf)t Qbgelen!t, im Gegenteil, mir fonnten

auf !eine äöeife fonft bie ungefjeure ©emalt er=

me[[en lernen, mit melrfier bie Sfteöolution bon

il^rem ru)[if(i)en Urfprung^Ianbe au§ über bie

9J?onar(i)ie gebrauft ift. ^ßielleidit ift e§ un§ and)

gelungen, ^a^ gefellfc^oftlicfie ®efe^ üargulegen,

ha§ fid) in ber 9fJet)oIution erfüllt, beutlicf) aber

fonnten mir geigen, ha'i^ ber :primitibe gerftörenbe

Xtjpu^ ber ruffifd^en Sftebolution bei ber Über»»

tragung nacf) '2)eutfd^Ianb in einen berfeinerten,

aufbauenber ^raft f
äi)igen ^ulturtl)|)u^ gemanbelt

mürbe, unb mir fönnen hatjei öerftetjen, ha^ bie

rebolutionäre 3Sir!ung in Ungarn eine anbere

fein mu^te, meld)eg — naä) Sage unb SSilbung

Sfüifelanb nä:^er — ben Slnfturm, ber üon bort

!am, ungebrocijen empfing, unb eine anbere

in Cfterreid), meldjeg i:^n nad^ feiner beutfc^en

SSanblung em|3fing.

5inerbing§ muffen mir aber feftftellen, bafe ba§

(gnbe unferer 3JJonard)ie nid^t fc^on burd^ bie

fojiale 9?et)oIution, fonbern ha^ eg burd) bie fie be«

gleitenbe nationale SfJettoIution entfc^ieben mürbe,
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bie autf) al§> f^olge be§ SBeIt!rtege§ über un§ ge-

fommen ift. 5lu(^ bie notionale S^ebolution ift

öon fRu^Ianb ausgegangen, wo \\e ^atjlxeidje unb

ftarfe 9f?anbööl!er toSgeriffen I)ot, ober hodj ben

gro|nif[tfd)en ©runbftodE be» 9?etd)eg unberütjrt

laffen mu^te; [ie fjat aud) ®eut[(i)Ionb nicJit ber=

jd)ont, tüo fie inbeS nur bem |joIm[d)en Oftranbe

gefäi)rüd) iperben fonnte, in C)fterreid)=Ungam

aber f)at jie alle nic^tbeut[(i)en (Stämme er=

griffen unb biefe nici)t nur bon ben beutfdjen

(Jrblanben, fonbem gugleid) aud) aug xfjiem

eigenen hjedjfelfeitigen 3ufammenf)ange geriffen.

^nfohjeit :t)at fid) ber ^ölferftaat £)fterreid)=llngarn

gegen ben reüolutionären ©türm minber rt)iber=

ftanb§fät)ig erliefen at§ feine beiben auf breiterer

nationaler ©runblage rut)enben ^Jiadjbarreidie.

©obann muffen lüir nod) feftftellen, t)a'^ ber

erfte rebolutionäre 9Iu§brud) bei un§ fid) nid)t

gegen bie monard)ifcf)e ©pi^e richtete, mie bie§

in S^u^lanb unb ®eutfd)Ianb ber galt mar, mo ber

9)lonard) aU ber SLräger beS SriegSminenS geftürgt

mürbe, ber mit ber SSerantmortung für bie ©r=

flärung be§ Krieges belaftet galt unb a\§> ^emmni§

beg ^^riebenS betrad)tet mürbe. S3ei un5 rii^tete

fic^ bet erfte reöolutionöre 5tu§brud) gegen ben
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nationalen 3ufotnmen^ang he§> 9Retd)eg unb gegen

ben 3w[ammen^ang ber Strmee afö be^ 3Ber!«

jeugeg beg .triegeg unb ber 9f?eid}§macf)t. ^aifer

tarl jelbft bermodjte fid) nod) gan§ !urge 3eit

nod) bem 2tu§brud)e ber Sftebolution auf bem

Xf)rone §u befjau^ten, unb e§ mu^te erft bie

®t)naftie ^o'^engonem in "Jjeutfdjlanb unb ^reu=

^en geftürjt fein, beüor bie 2)t)na[tie §ab§burg

folgte, beren ©turg fid) übrigen^ auc^ nid)t fo jät)e

öollgog. (Sr boügog fid) in ber ^orm eine§ ©taat§=

ülte§ burd) eine üom SJiinifterpräfibenten gegen=

ge§eid)nete unb im ©nbeme"^mcn mit ber neuen

beutfd)=öfterreid)ifc^en 9flegierung berfafete @r=

üärung be§ ^oifer§, \>a^ er auf jeben 9tnteil an

ben ©taat§gefd)äften t)er§id)te.

©ojiate unb nationale SReboIution l^aben in

Öfterreid)=Ungam fo ineinanber gegriffen unb fid)

n)ed)felfeitig fo geförbert, ha^ eg fd^rtjer ift, fie

in ber S)arfteIIung gan^ au^einonber3u!)aIten unb

it)re SSirhtng boneinonber gu trennen, bennoc^

muffen ftjir bon i^nen gefonbert f|3red)en, um bie

^arftellung nidjt ganj §u bermirren. ^ie ®ar^

ftellung ift überbieg nod) baburd) erfd)mert, ba§

hk mirfenben Strafte fid) in ben berfd^iebenen

nationalen 9Jiebien ganj berfd)ieben bred)en
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muj3ten; hk Wonaxdjie i[t auü) bei ifirent ©terben

bie[em ®efe|e tljreg fiebenS unterirorfen geblieben,

ha§ [d)on in ruf)igen Reiten \i)x S3ilb fo bunt=

forbig geftaltet unb [eine Deutung [o fc^rtjierig

gemod)! 'i^at ©ie ift bei i:^rem Xobe^Umpfe in

il^re nationalen Seile gerfollen unb ift in jebem bon

bie[en auf befonbere Seife gu (Snbe gegangen.

S3ei ber f^einbfeligfeit, mit ber fid) bie neuen Seil^

ftooten fofort gegeneinanber abfd)Ioffen, laffen fid)

bie (Singell^eiten barüber, h)ie fid) ber SSerlauf

überall geftaltete, nod) gor nic^t überbliden. Sßir

irerben om beften tun, unfere ^arftellung auf ba§

gu befdjrönfen, tüa§ fid) nod) in ber ungetrennten

SJZonard^ie begeben :^at, unb bon bem, toa§ nad)

ber ©paltung liegt, genauer nur über ben 3tblauf

in '3)eutfd)öfterreid^ gu berid)ten.

SSenn lüir ftrenge bem gefdjid)tlid)en SSeriaufe

folgen trollten, fo müßten tüir mit ber notionolen

SfJeooIution beginnen, benn fie tvax e§, bie all

crfte unfere 2lrmee gerfe^te unb bamit ben SSeg

für hie fogiale Siebolution freigemad)t t)at. SBir

irollen aber bod^ lieber mit biefer beginnen, beren

2)arftenung rtiir nad) ber au§fü:^rlid)en S3efd)rei=

bung beg ruffifd)en unb be§ beutfd)en SSorbilbel

mit irenig ©tridjen ab[d)Iie^en fönnen, um bann
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S)ie fojiale 3Rct)oIution

bei jener mit all ber 5Xugfü{)rIid)feit ju bermeilen,

bie ifjr getribmet merben mu^.

®ie fogiole 3flet>oIution t)Qt fic^ bei un§, olleg

in allem, ruhiger bolljogen, al§ in SRu^Ianb unb

in 2)eutj'^tanb, minbe[ten§ i^te ?lnfönge iDaren

rut)iger, in einzelnen Seilftaaten ift jie überhaupt

nid)t rec^t — ober öielleid)! mu^ man fagen,

nod^ ni(^t red)t — ^um ^n^brndf) gefommen. (5§

erflärt \\ä) bieg in ber ^auptfac^e baraul, ha^ xtji

bie nationale Sftebolution ben SSinb au§ ben

©egeln genommen l)at; in 9?u^lanb unb in

®eut[d^lanb tvai bag SJla^tgefü^l beg ^role^

tariat^ baburcE) gejd)tt)ent, ba^ e§ i^m gelungen

hjor, bie alte Drbnung umjuftürgen, föö^renb bei

un§ bie nationale £eibenf(i)aft beim Umfturj bie

^ü^rung "^atte unb ba^er benn aud) nod) weiter

bel)ielt. 3^ einem nii^t geringen Seile ift ber

rut)igere SSerlauf ber 33en)egung aber aucf) bie

SSirfung be§ !aiferlid)en 9Jianifefte§ bom 16. Df-

tober 1918, über beffen föntfte^ung n)ir fpöter

nod) gu f^jrec^en l)aben werben, infolge bei

Umftanbel, ha^ ba§ 9J?anifeft bie 3^euorbnung

ber SSerfapng angefünbigt unb bie nationalen

SSertretungen im Slbgeorbnetentjaufe all bie be=»

rufenen 2J?äd)te für bie 3^euorbnung begeid^net
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:^ot, tüüxcn, aB bie alte ^Regierung gurüdtreten

mu^te, ot)ne ben öollen S3ru(i) be§ formalen

3fted}te§, ber jon[t bie Sfteöolutionen !enn3eid)ttet,

bereite bie ^etüolten eiiigefüt)rt, bie an i^^re ©teile

gu treten !)atten — in ^entfdjöfterreid) in§befon=

bere öoHgog jid) ber Übergang im (Sint)er[tänbnif[e

ber alten mit ber neuen SRegierung — unb e§

braud)te ba^er nid)t erft eine rabüale (5Jrup|)e bie

SSeööüernng aufzurufen, bie \\<i) baburd) ein 9fled)t

auf gü^rung '^olb ertüarb, t)alb anmaßte, i^n ben

bürgerlid)en, ben bäuertid)en unb ben '5Irbeiter=

üertretem beg 5tbgeorbnetent)aufeg maren bie

Parteien üon üom"^erein §u ber Koalition berufen,

gu ber fie fid) in ^eutfd)lanb erft burd)!ämpfen

mußten.

5nie§ Weitere :^ot fid) in ben neuen Seüftaaten

fo berfdjieben abgef^ielt, ha^ n^ir e§ nad) unferem

^lane ou§ ber ^arftellung au§fd)eiben. ©^ genügt,

menn mi fagen, ha^ bie fogiale SSemegung bort

rul^iger fein mu^te, mo ber öffentlid)e ©inn burd)

bie nationale (Erregung abgeleitet unb burd) ben

nationalen ßrfolg befriebigt mar, ober mo Strupl^en

ber fiegenben 9)Jäd)te einrüdten, bie feft in ber

§onb if)rer 33efef)Ig:^aber maren; fie mu^te bort

ftürmifd}er üerlaufen, mo fie fid) gugleid) gegen
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2)ie S^ebolution in bcn Jeilfiaaten

nationale ^rembl^errjdjaft ridjtete, ober lüo ftcf)

bte [osialen S5er!)ältntffe unb ber 9?ationaId)ara!ter

meljr bem ruf[{[d)en S3ilbe annä!)erten.

^n ben Sänbern ber (Sntente tnirb man tfof)!

erftaunt fein, ha'^ jic!) ba§ magt)ari[d]e Ungarn

bt§:^er am tüeiteften auf ber $8a^n be§ 33oI[(i)ett)iö==

mug ^at fortreiten laffcn. 9}?an :^at bon 1848 t)er

bte d'RaQt)üxen für ba§ jur greif)ett reiffte 35oIf

ber 3}?onarc^te geijalten, man tfat bte SJiag^oren

in iljxex ]joIitifd)en Sf^eife mitunter ben (Snglänbern

äunäd)ft geftellt. ^n^oljrfjeit marberungebänbigte

magl)arifd^e Söille §ur grei^eit gugleid) ein un*

gebänbigter SSille gur ^errfdjaft, unb menn fic^

ber SSille gur grcit}eit auf bie Überlieferungen

ber ungarifd)en ©efd)id)te berief, fo folgte ber

Söille §ur ^errfdjaft nid)t Weniger biefen ÜBer=

lieferungen, inbem er bie ^ü:^mng, fomeit e§ noc^

anging, bei ber üeinen Äafte ber abeligen ©runb=

f)erren §u erfjalten beftrebt rtjar unb inbem er bie

nationole gremb^errfdjoft mit ber gangen Un=

bulbfam!eit früfjerer ^a:^r!)unberte ausübte. ®ie

gefellfdjaftlidje (5d)id)tung im mag^arifdjen ©ieb»

lungggebiete unb bollenbg in ben flatüifd}en unb

rumänifd)en ©ieblung^gebieten gab ber fojialen

3?eboIution reid)e 9^af)rung. ®er magi)arifdie 5lbel
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unb bie !tr(i)Iid)en Dberen [a^en bort aB gro^e

©runb^^erren über bäuerlid^en Seuten bon primt«

tiöer ^Itur unb neben fpörl{rf)en, nicfit angutreit

entmidelten SSürgerjdjaften, hie ^nbuftrie l^ot bem

ge[en[(^a[tltd)en Seben no(f) trenig ^cät gu geben

t)exmod)t, bie inbuftrielle 3rrbeiterf(ä)Qft mar noc^

auf geringer .*nö^e, if)re Drgonifationen fjotten

fic^, tüeü bon ber Sftegierung ftar! gct)inbert, nur

menig einleben !önnen. ^er SSerluft ber fremb^

[pra(f)igen ©ieblung^gebiete, bie im SSaffenfäll^'

[taub preisgegeben unb fobonn üon yerbi[d)en,

rumäni[(i)en unb t[c^ed)o[Iottjaü[cf)en Gruppen be^

[e|t rtjurben, traf bie magt)arifrf)en ®runb!)erren,

ha^ Si^ationoÜapital unb ben 3ufammen:^ang ber

ungorifd^en 35olBtt)irtf(i)aft auf ha§ empfinblirf)[te,

er gefä'Ejrbete ben 2lnbau, er bebro^te bie Sßer=»

forgung ber [täbtifcE)en 33eböl!erungen unb er üer-

le^te ha^» nationale ©elbftgefü^I auf ha§ tieffte,

ha§ burd^ bie großen poIitif(i)en Überlieferungen

in alle (5(i)id)ten ber Sf^ation l^incingetragen War.

^n ber allgemeinen Seibenfc^aft ging jeber po*

Iitif(i)e §oit berloren, bie gül^rer bon früher ber*

loren alle Geltung, bie S5ürgerf(f)aft mor biet gu

fdjmocf), um föinflu^ net)men §u !önnen. 2)ie dia^

büolen fonnten fid) bal^er ber Seitung immer met)r
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®ie a^öolution in ben 2;eilftaafen

bemäd^tigen, unb ol^ ein neuer S3efef)I ber ©ieger

über bie '2)emar!ation§Iin{e be^ SSaffenftillftanbe^

f)inQU^ ein meite^ frudEjlborfteg ®ebiet mit ben

größten ftäbtifd)en ©i^en, meldje bie SJiagtiaren

au^erl^alb itjiei ^au|jl[tabt SBuba^eft l^oben, ifjrer

militäri[c^en $8ef)errjcf)ung entzog, morf fic^ ha§

Sßol!, in jeiner nationalen ©tnpfinbung ouf t)a§

bitterfte berieft, bem ruffifdjen 33oIfcf)etüigmu§ in bie

SImte, oB ber einzigen Wadjt, ber e§> fid) auf ßrben

gegen ben Übermut ber (Sieger öerbünben fonnte.

®er rul^igere SSerlauf in '3)eut]"c{)=ö[terreid} f)ängt

h?ot)I aud) bamit gujammen, ha'^ bie fogia^

Iifti[d)e Partei f)ier lt)äf)renb he§> Äriege§ if)re äußere

©inl^eit hetvatjü tjatte. ^er umfid)tigen 5ü:^rung

gelang e§, über bie oft red)t em|3finblid)e (Spannung

f)inmegäu!ommen, bie im Innern ber Partei

5n)ifd)en ben ©emö^igten unb 3f?abi!alen beftanb.

2)ie Partei toid) infolgebeffen bon ber Sinie ah,

meldte bie äJZefjr^eitifogiauften in Xeutfd)Ionb ein=

fd)Iugen, fie blieb aU Partei immer in Dppofition

gegen ben £rieg, trenn aud) bie Stimmung ber

Slrbeiterfc^aft in ber erften ^^it foft burd)au0

für ben I'rieg mar, ben fie al^ oufgebrungenen

SSerteibigung§!rieg em|)fanb unb in meldjem fie

il^re üaterlänbifd)e ^flic^t boltauf erfüllte. S)ie
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(Stimmung änberte \xä), nad)bem mit 9?u^lQnb

ber gefäf)rlid)[te im[erer unmittelbaren ©egner

ntebergebrod)en mar unb bie 2Iufgabe unferer

SSerteibigung in ber §au|3t[ad)e beenbet jdfiien

unb nad)bem äugteid) bie £eben§not immer

brüdenber irurbe. 3(1^ bann enblid) bie fogiale

^emegung aui^brod}, mad)te eö hie Ginl^eit ber

Partei möglid), bie gefamte g-ül)rung in gemäßigter

§anb 5U be^otten. SBenn hk Seitung aud) bem

rabifoten ^rude cinigernmßen nadjgeben mußte,

fo tDurben bafür mieber bie [d)meren Sebrofjungen

öermieben, bie in ^eut[d)Ianb burd) ha§ 3Iuftreten

ber (Sportofugfeute unb ber llnabf)ängtgen f)erauf=

be[d)rtJoren tvaxen.

5Dte Süilje, hk hx§i)ex in ®eutfd)öfterreid) be^

tüüt)rt lüurbe, ift bem 3SoIfe um fo I)ö{)er an=

3ured}nen, ai§> bie '^oi, in ber e§ fid) be[inbet,

fdjlimmer ift all bei irgenbeinem ber S8öl!er, bie

burd} hcn .^tieg gu leiben f)atten — rtienn man

je|t Sftußlanb aufnimmt, ha§ fid) burd) feine 9^e^

öolution felber in ^lot geftürjt f)at — unb aU bem

SSoffe burd^ bie feinblid)e ^efe^ung bei beutfc^en

©übtirol foroie ber beutfd)en ©ieblunglgebiete

in hen bö^mifdjen Säubern Ue fdjmerfte nationale

Unbill angefügt ift.
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\ 5)eutfd)ö[tertetrf)

@g tpäre eilt j(i)Iimmer ^rrtutn, gu erttjarten,

öa^ 2)eut|(f)öfterre{(f) feine 9^f)e auf alle ^öUe

anä) rDeiterf){n hetvdjxen tnerbe. ^n bicfer Ükfje

ift aiicf) ettPQg bort ©d}tt)ä(f)e, unb biefe ©d)it)äd}e

fatm tpieber gur Unruhe unb bann^bielleic^t gu

um fo fd)limmerer Unnif)e fü:^ren, meil bic 9JJad)t

fc^lt, meiere Drbnung fd)offen fönnte. ©omie bie

(SJemalttätiöfeit ber ©parta!u§Ieute im beutfd)en

^'^orben mit ber t'raft unb bem 3}?ad)ttriebe im

norbbeutfd)en SSefen §ufammen!)ängt — tüortn fic

bei alkm fonftigen 5(bftanb mit bem ^reu^ifdjen

^un!er bermanbt finb — fo fjängt bie 9^ut)e, bie

unfer ^roletariot bigf)er beiDo^rt !f)ot, ntit ber

©tommegart be§ 2)eutfd)öfterreid)er§ gufammen.

®er ß^aroüer be§ ®cutfd)öfterreid)er§, föie mir

it)n ^eute bor un^ tfoben, geigt beutlid) bie ©puren

unferer ®efd)id)te, meld)e bem SSoüe glüdlid)e mie

fonnenlofe Reiten gebrad)t, aber niemals ben ®e=

braud) ber ^reit)eit gelet)rt i)at; er ift nid)t

leidet §u berftel^en unb mirb in aller Siegel falfd)

beurteilt. SSenn e§ bem ©efd)id)tfd)reiber borum

§u tun unb erlaubt ift, fid) über heu dtjaxattet

ber f^ürften, Reiben unb ©taatSmönner, bie er

borfü{)rt, in breiter ©d)ilberung auggulaffen, fo

mu^ eg un« erlaubt fein, ben SI)ara!ter be§ 55oI!e§,
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heWen namenlo\e ®e[(f){c^te mir jdjreiben, ait§=

fü]^rli(f)er gu enttüicEeln, benn iti if)m finben trir

bie 5?ra[t, bie [ein (5cf)icf[al bereitet, unb in feiner

(£r!enntni§ finben tt)ir ben ©d)lüf[el, ber un§ [eine

®efcf)ic^te berftänblid^ madjt

2)er 2)eut[rf)öfterreid)er gilt bem reicfilbeutfdEien

S3eobod)ter, ber ifjn üon ben frembtönbifdien S3eob«=

Qdjtem nod^ am beften !ennt, al§ ein fröf)Ud)er,

leben^Iuftiger, lieben^mürbiger ©efell, ber aber

nid)t gan§ guberloffig ift, unb öon bem bie [trengften

un[erer diidjtex brausen [agen, boJ3 if)m bo§ toa'^re

^flic^tge[ü:^l mangele, ein Urteil, ha§ gur §älfte

mal^r unb bal^er, menn e§ als ©angeä gegeben mirb,

unmafjr ift. ^ie urfi^rünglidje £eben§fri[rf)e ift

ungebrod)en nur nod) in gemiffen bel)aglid)eren

SßoI!g[d)id}ten unb [tarfen Staturen er:^alten, in

ben fü{)renben ©c^id)ten ift fie burd) einen 9J?angeI

an 3uberfid)t getrübt, meld^er bie Söirhmg ber ge*

[cl^id)tlid)en 2Jli§erfoIge ift, bie fid) in unferer unb

unferer Später (Erinnerung anl)äuften, feit Cfter*

reid^ bie ^öf)e feinet ©lüdeg überfd)ritten \)at.

2)ie Siebengmürbig!eit, bie unferem SSefen nad^

gerüf)mt mirb, ift eine anbere ^olge unferer ®e*

fd)id)te, in i:^r fpridjt fid) ha§ ©id)befd)eiben au^,

t)a§ un§ unfere ©efd)id)te geleiert l^at, unb ha§ ju
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unferem innetften"3Se[en geworben ift. SD^orianne

öon SStllemer, bie ö[terrei(i)ifd)e 'S)icf)terin, bon

ber bie njenigflen Ofterretc^er tri[fen, bo^ [ie i'^neit

aU Sanb§männin jugetjört, fjot mit i{)ren (5ulei!a=

gebi(i)ten, hm [c£)ön[ten ©ebid^tert, bie beut[c^er

rt)eibIicE)er (Sinn gefcEioffen f)at, bie[e§(Si(i)be[cf)eiben

geübt, ol§ [ie [ie mit [tol5e[tem ^ei^idjt unter bem

großen 9?omen ®oetf)eä in bie Söelt 3ie!)en lie^;

bie Söorte, mit benen [ie in einem bie[et ®ebicf)te

i^x ®e[üf|I Qu§[|jri(i)t: „[ag i^m, ober [ag'§ be»

[djeiben", öerüinben i^r 2öe[en unb berüinben

bo^ 2öe[en be§ ®eut[c^ö[terrei(f)erg. ^n bie[em

@icE)be[(f)eiben ift ettooä öon Sä)tvüd)e, boä barf

m(f)t geleugnet njerben, unb ber 2)eut[(^öfterreicf)er

tt)irb ni(i)t §ur gülle [eine^ 2Be[en§ gelangt [ein,

ttjenn er e§ nicijt bagu bringt, [id) über bie'e (5cE)tt)öci)e

gu ertjeben; e§ i[t aber ni(i)t bie ©rf)rt)ädt)e be§

©(i)tt)ä(f)Iing§, [onbern e§ i[t bie ©(f)n)ä(i)e beg noc^

ni(f)t boll ®erei[ten. ©§ i[t eine (BdcjWää^e, tvie man
[ie audE) an un[eren brauen ©olbaten brausen on

ber ^ront beobadjten !onnte, bie an |3er[önli(f)er

2;ap[er!eit öon feinem ber !äm|)[enben ^ölfet

übertro[[en mürben, ja, benenman bie unbe[onnene

^{)nf)eit gum Sßortourf madjen bur[te, mit ber

[ie [idE) ber ©e[oi)r l^rei^gegeben fjaben; eä [el^Ite
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iijnen jene über ber ^f)t)fi[(i)en @nt[cf)Io[[en^eit

ftefienbe morQl{[df)e (Sntjdiloffcnfjett, bie au§ bem

©efü:^Ie be§ 3iJ[ö"^^ßT^^öIten§ aller, quo ber 311=»

öerji(f)t auf bo§ gro^e ©ange üon gü^irung unb

Wla\\e gej(i)ö^ft it)irb. ^en 9?eicl)gbeutjc^en ift

biefe 3iiöerfid)t bitrrf) ha§> S^ertrauen auf il^re Dr=

gontlotioH, if)rc gefenfcfiaftlic^e Drbmmg gegeben,

lüelclje ber Öfterrcirfier burd) ^mprobtfation, burc^

perfönltdie g-inbigfeit md)t gu erfe|en bertuag.

'3)eutjdjö[terretd) ift ha^ Sanb ber 3nietngef)cr, ber

©geubrötler, e§ gibt uueiiblidje £raft in bergettel«

ten (Siugelgäugen au§, tPö:^renb eg gefellfdjafüid)

fd)mad) ift. (Sä l^at §u menig (Srfofjrung über ge=

fcllfdiaftlic^e ©rfolge unb bot)er leiber aud} §u

menig bon bem moratifdjcn Wut, ber gum gefeü«

fd)aftlid)en.'9anbeln nottnenbig ift, unbin^befonbere

gu ttjenig öon bem fiofjen Whit, meldten ber ge^

fenfd)aftlid)e gü^rer für fein 2(mt hxauäjt ^n

biefem ©inne mongelt e§ bem ®eutfd)öfterreid)er

an ^flid)tgefü:^t, ot)ne 3lT^''if<^^- 5Iber ba 'i)a^

Sid)befd)eiben, ba§ i:^m eigen ift, ©elbftbefdjrön^

hmg bebeutet, unb bo ©elbftbefi^ränfung hie

teuerfte fyrudjt gefellfd)aftlid)er ©rfenntntä ift, bie

bon ben 9J?enfd)en fonft erft ermorben Jüirb, fobalb

fie im Übermute ber 'Wad)t auf unüberminbbaren
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3)a§ SG3efen be§ 2)cutfcf)öftcrrei(i)et§

SBtberftanb gefto^en finb, [o i[t in§ beutfdE)*

öfterret(f)i[(f)e 2öe[en äugletd) ettraS bon maf)rfter

(5je[ittung ge|)flQn§t. ^Qg Q&[cf)Iie^enbe Urteil über

unferen S5oI!g(f)ora!ter toirb erft gegeben tuerbcu

fönnen, big e§> entjdjteben ift, ob 'Oa§ 55oI! [ein

2Se[en §ur 3f?eife bringt. ®ie 9f?eöoIution ^at if)m

bagu bie @5elegen!)eit gegeben.

$8ig^er tjat fid) ba§ ißolf ber großen, burd) bie

Steüolution geftellten^Iufgabe nod) nid)t angenähert,

oug ber SSerfdjmelgung alter [tarfen gejetljd)a[t=

lidien ©d)id)ten ein neneg SSürgertum gn bilben.

S)er 33oben baju jd)ien if)m burd) bie Koalition

ber großen Parteien ge[id)ert, mit meldier bie rebo^

lutionöre SSetuegung begonnen :^atte, UJö^renb man
ii)n jid) in 2)eutfd)lanb erft er!äm|)fen mu^te. $8ei

un§ f^at man ifjxi leiber nad) ben 2öa!)len §ur 3la'

tionaIöer[ammIung gum Steil lieber üerloren. ©ie

SBa^Ien t)ahen in ^ejiefjung auf ba§> 3!^er{)ältni§

ber beiben großen §au|)tgm]3^en, ber Slrbeiter^

l^artei unb ber S3efi||)orteien, faft ha§ gleid)e 6r=

gebnig Juie hie SBol^Ien gur beutfc^en 9?ationaI==

oerfammlung gebrad)t; bie ^efi^parteien ert)ielten

§ufammen ettt)a§ me^x alg bie §ätfte ber 3D'ianbate,

bie 9Irbeiter^artei ettoag Weniger, babei ift fie

jebod) ftärfer al^ jebe einzelne ber S3efi^^arteien
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unb {)at al[o bie relattöe Wlet)xi)eit. 3it9tetci) ^ai

fie f)eute, föenn man ben 3Iu§bru(i gebroud^en

barf, bie morQli[cf)e S[Ref)r'E)eit, rtjeil ber Steil ber

2Bä]^Ierf(f)aft, ben fte beitritt, l^eute bie [tärffte

gej'en[dE)a[tIid)e ©eltung t)at aB ber beftorgani»

fierte, ber über bie ge[(i)Io[[enen HJiafjen berfügt.

^m Unterjd)ieb gu ®eut[c^Ianb finb bie frei]^eit=

lid^en S3ürger bie f(i)tr)öd}[te aller Parteien ge*

tüorben. (Sie l^aben borou^ bie f^olgerung ge*

gogen, bo^ fie ou§ ber S^egierung unb 9flegierung§=^

mef)rf)eit ausgetreten finb. ®ie 5lrbeiter [inb mit

hen (5f)riftIicf)[o3iaIen, bie i^nen im 2Be[en üiel

femer [teilen, allein im SSunbe b erblieben. 'J)ie

oberfte Seitung ift ber 3(rbeiter:partei zugefallen,

©ie ^at bie ^mter befe^t, burcf) melcfie bie Sfle*

gierung if)re 2J?acf)t ausübt, möfjrenb für bie

toter, burcf) bereu Sßermaltung bie S8oI!§tümIi(f)*

feit ber Siegierenben gefät)rbet rt)irb, bürgerli(f)e

f^adjmänner beftellt mürben, bie, ttjie in ber alten

9f?egierung bie 93eamtenminifter, au^er'^alb be§

Parlamentes ftefjen; ein |)erfönIicE)er (5rfa^ für

bie Sloalition, ber inbeffen ©onne unb SSinb

grt)if(f)en ben ^orteien recl)t ungleicf) berteilt, meil

t)a§ S3ürgertum fein9fied)t auf biefe toter ijat, unb

meil biefe S3eamtenminifter berfjalten tüerben
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2)ie neue |joIitijd)e Dtbnung

fonnen gu ge^en, fobolb fie ifjte [(i)rt)ere ©(^ulbig=

feit getan fjaben. 3In ber ©|3i^e ber 2lrbeiter:partei

[inb eine ^o^-^ I)ert)orrQgenber, ebenfo be[onnener

ai§ tätiger 9Jiänner. ®o§ Programm ber ^ortei

bedft [icf) mit bem berbent[d)en9}?e:^r:^eit§[05iali[ten;

meil aber bie llnabpngigen fid) bon it)r nidjt ah^

ge[palten f)oben, [o ift fie, h^enn e§ §ur %at !omnit,

biefen nöfjer gebrängt. 'S)ie Parteileitung ift bem

^orteiintereffe gugänglid)er aB bie SBertreter be§

Proletariats, Die in ber beutfd)en 9f?egierung

fi^en, fie tjolt bie SJlittel gur 51ufred^ter:^altung ber

öffentlidien Drbnung meniger feft in ber §anb aB
bie bentfd)e Üiegiemng, unb bie öffentlid)e £)rb^

nung ift bal^er, menn einmal irgenbmo ein 2Iu§brud)

erfolgt, ftärfer gefät)rbet. SSon allen Parteien ift

bie frei:^eitlid)e S3ürgerfd)aft bie nnreiffte. Tlan

lann fie eigentlid^ nod) gar nid)t red)t al§ Partei

onfprec^en, fie ift immer nodj in gro!tionen ger^

f^Iittert, toenn fic^ aud) \i)ve irenigen SSertreter

in ber S^ationalberfammlung gu einer ^Bereinigung

äufammengefd)toffen ^oben. 2)ie frei^eittidie

S3ürgerfd)aft mu^ erft bamit fertig merben, if)re

SSä^Ier §u fammeln, fie mu^ fid) erft il^re gü:^rer

geben, eg fel)tt if)r jebe ^:f)n^eit, unb e§ fe:^Ien

i^x bie großen ^been, burdj bie allein fie bie
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n){rtjd)aftlid)e gü{)rung, burc^ tpeldje jie evmpox-

gefommen ift, §ur gefen)d)oftItd}en ^ül^nmg er=

iüeitern fönnte. S)ie onberen Parteien [tanben gu

ben alten Sf^egteruttgen huxd)au§> ober gumeift in

Dppofttton unb tüiirbcn burcE) bieje felbftänbig

gemacht; aucf) fie [tonb unter Umftänben in nQtio=

naier D|)pofitton, im übrigen ober lie^ [ie jid) burd)

i>ie 9f{egiening üertreten unb burd) ifjre 9Jiad)t

beden, inbem [ie [id) bomit begnügte, fie fod)=

funbig §u beraten, wo e^ if)r ^ntere[[e forberte.

Sänge [djon f)ot fie aufgefjört, eine gro^e ^oIitifd)c

^Partei gu fein, mie fie e§ im 3(nfange unfereg 3Ser=

faffnng§Ieben§ gemefen tvax, feit langem iftfie nicbt

mefjr alg eine (Summe bon @ru|3pen be§ bloßen

^erufäintereffeg. ®ie S^eüolution f)at ba§ fret:^eit==

Iid)e SSürgertum unborbereitet getroffen unb 'i)at

c§ bigtjer über biefen Bitf^oi^'^ ^od) nid)t ertjoben.

^n bie frei^eitlid)e 33ürgerfd)oft S)eutfd)öfteneid)g

mu^ ein neuer ©eift fommen, ober fie mirb bei

ben (Sntfd)eibnngen, bie je^t über if)r Sßaterlanb

unb über fie felbft gu treffen finb, aB |:)oIitifd)e

^Jartei nid)t mitgezogen werben. 2)ie Sfjriftlid)»

fogialen t)aben in Söien ftar! an 3In!E)ang üerloren,

(}aben fid) jebod) auf bem 2anhe gut bel^auptet.

^ie böuerlidjen 58ertreter, bie if)nen gugefiören,
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2)ie fxeifieitlid^e SBürgetfdiaft

l'inb biejenige ©ru^pe, bie bei ber S^ieuorbnuiiß

be§ <BtaateB ha§ ^ntere[[e be§ $8efi^e§ bor allen

iiTiberen §u tüQf)ren öermag. SSon itjrein 5ßer=

t]alten ^äxiQt e§ in ]^of)em ©rabe ab, in tüclc^em

HlQ^e bie alte l^ritiatmirtfdioftlicfie Drbnung burd)

:cn ©ebonfen ber ©ojialifierung umg eftaltet

iinrb. ©ie n^erben ha§> ^ntereffe be§ bäuerüdjen

!öe[i|eg unb ha§ dertoanbte ^ntcrefje be^ Üeinen

unb mittleren ©etoerbeS mit allem 9^ad)brucf

[d)ü^en, für bie S^otmenbigfeit ber (Srl^altnng einer

großen ^nbnftrie, eineg großen §anbel§, einer

großen ^inan§mad]t fe^^It i:^nen ha^ unmittelbare

3nteref[e unb bog baburd) gegebene ^erftönbni^.

<ä§ fönnte [ein, ha^ jie in bie[em ^ereid)e ben

3o§iaIijierungg|}Iänen ber 9(rbeiter|3ortei bereit-

roiltig folgen. S^fomeit bro:^t beren £ooIition

mit ben (I^riftIid)fo§ioIen ouf Höften beg S3ürger-

tumg augpgef)en, "Oa^ in hen d^^riftlidjfogiolen

nic^t allgu ftar! unb nic^t mit feinen llntemef)mer=

fd)id^ten öertreten ift. ^n n)eld)em ©rabe fie ^U'

gleid) auf Soften ber SSoIfgmirtfdjaft auggei)en

mirb, rt>irb fid) bei ber (SdjiDödje be§ freif)eit=

Iid)en 33ürgertumg f)eute nad) bem ©rabe ber (Sin=

fid)t beftimmen, meld)en bie fo^ioliftifdien ^ü^^rer

ben»äl)ren.
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2)ie notbnale Sfleöolution, ber tüir unä je|t 3u='

irenben, f)ot ben öfterretcE)t[(i)=urtgari[(i)en SSöÜer*

[toot entjtreigeriffen unb entölt)cirei^en muffen,

benn bie nationalen ©rensUnien, bie, mie frütjer

ern)äf)nt, in ^eutfd)Ianb ganj am 9?anbe laufen

unb in Süi^Ianb, Ujo fie tiefer "^ineingegogen finb,

bod) hen gef(f)Ioffenen 33IocE be§ gro^ruffifdjen

3entrum§ übrig laffen, fc^neiben burd) bie ganje

9J?onard)ie burci) unb §erlegen fie in eine Stngat)!

bon ©tammegfieblungen, beren boIfSreidjfte nur

etma ein fünftel ber ©efamtbeööl!erungau§mad)en.

©obalb bie nationale SReboIution einmal im bollen

®ange mar, wai aud) ha^ ©d)idfal ber 3J?onard)ie

entfdjieben; ipenn mir aber nun gu ex^ä^en f)aben,

tüa§ alte§ gefd)e:^en mu^te, um fie in boIIen @ong

gu bringen, fo merben mir bod) gur Überzeugung

!ommen muffen, ha^ ber SSöIferftaat Öfterreid)^

Ungarn in fid) gefunb mar, ba^ er mie jeber anbere

europäifd)e ©taat ha^ bolle Ü?ed)t auf ©elbft^

er^altung unb alfo auf feine SSerteibigung tjatte,

ha^ er o^ne trieg fid) aufred)t meiterentmidelt

unb ha'^ er fogar ben 5lrieg überbauert 1:)ätte, wenn

ber übermäd)tige ^-einb, burd) hen Söiberftanb ber

3J?itteImöd)te gum äu^erften gebröngt, e§ nid)t auf

bie 3f?eboIution angelegt Ijätte, um fid; ben ©egner,
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2)ie nationale Siebolution

mit bem er atiberg ntdjt fertig n^erben !onnte, öont

Seibe gu fdjoffen. ÖfterreidEi^Ungam tvax, tvie ber

tfd)ed)o[(ott)afi[d)e ^röfibent in feiner erften S3ot*

fd)aft fagte, 2)eutfd)Ianb^ ftorfe unb fd)iDad)e ©eite;

feine ftorfe, »eil eg treu §u i:^m Ijielt unb feine

Maii)t auf bie in ber SUlonardjie gebunbenen nid)t=»

beutfdien SSöIfer au^be:^nte, feine fd)tt)ad)e, meü

biefe SBöIfer if)m bod) nidjt fo feft berbunben

toaren, bo^ e§ nidjt ptte möglid) JDerben !önnen,

fie Qu§ ber SSerbinbung lo^gurei^en. Um mit ber

äRonordjie fertig §u werben, mu^te eine Sfieöolution

aufflammen, fo unauf^altfam ftjie biejenige, tüeldje

bie 9^omanon?§ unb bie ^ofiengonern famt ben

übrigen eingefeffenen beutfdien 2)t)noftien be=

feitigte, nteld^e ha§ fügfame ruffifd^e SSoI! gur

©m^örung trieb unb bie !riegerifd)en 2)eutfd)en

gegen ben ^rieg in S(ufruf)r brad)te. Öfterreid)=

Ungarn ^atte bagfelbe 9fied)t, §ur SSerteibigung

feinet S3eftanbe§ alle feine Sf^ationen §u ben SSaffen

gu rufen, n)ie bie onberen euro^öifd)en ©ropaaten

e§ Ijatten, alle if)re Maffen aufzurufen, nid)t blo^

bie im^erialiftifd) für ben Ärieg geftimmten, fonbern

and) alle übrigen big §u ben entfd)iebenen ©egnem

jebeg Krieges, ©o n^enig ber Söettberbanb barau^,

^a'^ 'iRu^lanb ein gemifdjter ^ölferftaat tt?ar, bie
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Folgerung ableitete, ha'^ e§> [td) am Kriege nicfit

beteiligen bur[te, [o metiig burfte barau§ ein 5(r*

gument gegen Ö[terreid)=llngarn abgeleitet werben.

SBie ber ^rieg für '2)eut[d}Ionb ein $8oIB!rieg trat,

obiüo!)! ha^ arbeitenbe $8oI! unb ber größte S^eÜ

be§ $8oI!e§ am ©diluffe fid) gegen i!)n [teilten, \o

tvax er e§> oud) für Öfterreic^^Ungarn, oblno!f)I feine

Stationen am ©d)Iuffe fid) bon if)m abfagten,

SSei ber ^rieg§er!Iärung folgten fie alle miliig

bem Shife be^ Äaifer^. 2)ie SJiobilifiernng be§

5ßoI!gI)eereg bollgog fid^ fo rofd) unb ungel^emmt,

mie fid) bie ber Söemfg^eere bei ben Kriegen

üolläogen I)atte, bie unter Äoifer ^ranj S^fepl)

t)orI)er gefül)rt inorben moren. ^ei ben $oIen unb

U!rainem l^atte bie ruffifd)e SSüIjIarbeit, bie burd)

mie^^rere ^oI)re bem Kriege öoraugging, eine gro^e

30^1 bon beuten gum ©^ionenbienfte angeworben

ober fonft in ruffifdjeg ^ntereffe gebogen, ein Seil

ber 9III^oIen ftellte fid), alg bie Sf^ffen in^ Sanb

eingebrod)en maren, ouf i:^re ©eite. ^I)nlid)

mar eg mit hen ©erben unb im geringeren Tla'^'

ftab oud§ mit ben Italienern; bie grofje SO^laffe ber

Stngel)örigen biefer ©tämme unb bie übrigen 9?a=

tionen erfüllten in Sreue i^re militörifd)e ^flic^t.

2)ie tfd)ed)ifd)en Siegimenter fd)Iugen fid) mit ber
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Haltung ber S^ationalitätett im 5?riege

|ü(bati[d)en Südfitigfeit, bte jie immer au^gegetdinet

I)atte, bte Slotvaten unb 9üimänen waren oljne

laoel, bte mof)ammebanifd)en So^tticr imb über»

\)an\)i bte &o§nt[rf)cn 9^egimenter f)telten ftd) mufter*

l]a[t, bte !xoatif(i)eTt 9^egimettter bemöfirtett beit

alten !riegeri[d)eTt 3f?uf ber 5)?Qtioit unb \i)i Iot)aIe§

bt)na[ttfci)e§ ®efüf)I, bie ^olmottner n^aren in ben

^fon§o!äm|)fen bie SSroüften unter ben SSroüen.

^olnifdje unb ufroinijdje Segionen [teüten jid)

an bie ©eite ber regulären Sru^^ien, uttb oB bie

9f^u[fen in bie SSufotüina eingebrod)en maren,

tüurben fie burc^ einen SSoÜ^frieg §urüdgetrieben,

ber an bie 2^iroIer!äm|)fe erinnerte, ^ie ^oltung

ber 2)eut[dien unb ber 3JJagt)oren fonnte nid)t im

3ttJeifeI fein.

3So bie $8et)öl!erung niiberftrebte, njurbe jie bon

§eer unb §eere§Ieitung burd) bie :^arten SJJittel

be§ Srrieg§red)te§ gefügig gemadjt. ©§ borf ttid)t

t)erfd)iüiegen merben, ha'^ on mand)en Drten ein

tüa^xe^ (Sd)reden§regiment gefü'^rt tourbe, tt)ie

aud^ tüieber gu berftel^en ift, ha^ ba§ §eer gu ge*

tüalttätiger ©egenmefjr !)ingeriffen tüurbe, ttjenn

eg fid) in beut furd)t&aren Äam^fe mit feinent ü&er=

mäd)tigen militärifd^en ©egner nun aud) bon ben

eigenen Seuten üerraten fa^ ober oerraten glaubte.
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2)tc fogialc u. bie nationale SRcboIutton in Ofierteid^'Ungarn

'2)a§ ®rQuenI)Qftefte in biejem grauen^often Kriege

ift iia gefd)el)en. ©ine ireit geringere 2(brt)ef)r tjätte

QU§gereid)t, um ben txieggättjecE gu [id)em, bie

§oItung ber meit übertoiegenben 9J?a[fe ber S3e*

böüerung njor jo, bo^ ber 5lrieg§5it)ecE burd) bie

2ätig!eit einer Üeinen SDiinberjolf)! nirf)t gefätjrbet

werben !onnte. SBa§ fid^ ba an 5lug[cf)reitungen

ber Slbipel^r ereignet f)at, boS f)at [icf) fpäter bitter

geräd)t, fobolb fid) bie S3eböl!erung miber ben ^rieg

er{)ob.

2)er ^eg mar fd^on tceit t)orge[d)ritten, fdEjinere

ß3efat)ren flauen fdjon gebrof)t, fd^merfte S3Iuto|3fer

njaren fd)on gebrad)t, bi§ getm[je tfd)ed)ifd)e

2riL)3|3en!ör^er bie müitarifdje Sreue brad)en unb

5um geinbe übergingen, ^ou ben aüiben Dffi*

gieren mar ein guter Steil gefallen ober beriDunbet,

unb unter ben Sfleferbeoffigieren unb £anb[turnt=

offigieren, bie an it)u ©teile traten, tarn bie na*

tionale ©ejinnung immer mel^r jum 2(u§brud.

2)aburd), ha'^ man bie Stru|)^en!ör|jer national

t)ermi[d)te, gelang e§>, bie ^ifgi^jün mieber ]^er=

guftellen; %älh bon 2)e[ertion unb SSerrat !amen

grtjar immer nod) bor, unb fie be[d)rön!ten [id) nid^t

ou[ t[c^ed)i[d)e ©olboten unb Dffigiere, [tärfere

3:ru|}|)en!ör|)er würben inbel burd^ fie nid)t met)X
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betroffen. SSon toeit größerer SSebeutung toax e§,

bo^ tj(f)ed)tf(^e unb [übflQtüifdje Parteigänger [id^

,^u notionolen S^omiteeg im Stu^Ionb gufammen-

[(i)Iof[en unb |)oIiti[d)e SSerbinbung mit bem ^einbe

eingingen, ©ingelne bon i^nen [inb in ber ^olge

fe:^r l^erborgetreten, bor allem ^at ber je^ige ^rä='

[ibcnt ber tfc^ed^oflortaüfdjen 9?e^ublif, Tla\axt)t,

burd) feine bebeutenbe^erfönlid)!eitunb feinleiben-

fd)aftlid) tötigeä (Singreifen ben ©ang ber (Sreig*

niffe in ^o^em 9J?a^e beeinflußt. '2)ie tfd)ed)if(^e

S'Zation aU folc^e — unb ha§ gilt nod) me:^r bon

'Den ©übflartjen — ^at aber immer nod) om ©toate

feftgel^alten. ^'i)xe 33ertreter triefen e§ oB SSer*

le^ung ber notionolen (Sijxe ouf ha§ entfd)iebenfte

ob, n?enn tfd)ed)ifd)e ©olboten bei ^erroteS begieß»»

tigt unb menn inäbefonbere bie tfd)ed^ifd)en ße=

gionen befc^ulbigt mürben, bie fic^ ouf feinblid^er

©eite nad) unb nod) bilbeten. '2)o§ Dr. Äromor

in bem ^odjOerrotSljrojeffe, ber gegen il^n onge-

ftrengt mürbe, feine unb feiner 9?otion Sotio-

litöt beteuerte, foll nid)t gu fel^r betont merben; er

ijatte fid^ um fein £eben §u me:^ren unb burfte bon

bem 9?ed)te beg Slngeflogten ©ebroud) mod)en,

olleS 5u berfc^meigen, tva§ gegen i:^n felber QeuQ»

n\§ geben fonnte. ®ie tfd)ed)ifd)e Parteileitung
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3)ie jogiale u. btc nottonalc Slebolution in JÖftctrctd^^Ungarn

im 2lbgeorbnetenf)au[e 1:)at jebod^ nod) gu Einfang

beg ^ai)re§ 1917 in einer 3iifc^nft, bie an ben

neuemannten 9J?im[ter beS^u^eren, ©rafSsemin,

gerid)tet mar, bie „unüerbrü(i)licl)e Sreuc für ben

S^ron" unb bie „uner[(i)ütterl[ic£)e (Srgebentieit

für hie ©efe^e "oc^: böt)mif(i)en unb beg öfterreidji^

fd)en 95aterlanbe§" in feierlid]en SSorten erHärt

unb gegen eine Ttote he§ SSierberbanbe^ Stellung

genommen, iDeIc!)e bie „Befreiung ber Stfdjedien

öon ber ^remb^errfd^aft" aB eine^ ber 3^^^^ ^^^

2BeItfriege§ berfünbete. ®ie 3^^!^^^^^^ ifi ^^tex

au§brüd(id)er 3uftimmung einer 9Reif)e jener

Wännei entftonben, bie je^t in ber tfd)edio^

flomafifdjen 9?e^ubli! a\§ 9Winifter tätig fiiib unb

bie lijol^l al§> bie berufenen ©^red)er it)rer SiJation

gelten burften. fein öufeerer 3^ö^9 ^ö^ öuf bie

Partei ou^geübt, ber fie berf)nlten fonnte, eine

(grflärung abzugeben, bie fid) nid)t mit ifjrer

Überzeugung bedte, bie 3wfct)^ift barf unä ha^^

Ijei aB eine llrfunbe gelten, bie in nid)t angu^

gmeifeinber ^^eifc über bie ^lallung 3^119^^^^

gibt, rt?eld)e bie ^fJation nod) im britten friegS*

jafjre gegenüber bem ©taate einnai^m. S)ie

Station f)at biefe if)re Haltung nod) geraume 3^it

meiter eingenomm.en unb l^at fie erft bon bem
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%]ö)eä)en, yiationak 9Kinberl)eiten

3eit|)un!te an geänbert, al^ bie 9lugfict)ten t>e§

,Slrtege§ burd) bie ^Beteiligung ber bereinigten

8tooten eine neue SBenbung er^^ielten.

^ie Haltung, n?elc^e bie nationalen 3)?inber=>^

l^eiten ber 9J?onard)ie möl^renb be§ ^egeS big §u

feiner legten SSenbung beobachtet Ratten, bereift,

t)a'^ fie bie 9ln[cl)auung teilten, !raft loeldjcr bie

Siegierung fid) in ben frieg eingeloffen f)atte. 2öie

biefer galt ber Slrieg auc^ i:^nen al§> ein $ßertei-

bigung§!rieg §ur 9lufred)tcr^altung be§ gefd)id)t=

lic^ getüorbenen 3u[ta^öe§. S)ie nationalen 9J?in=--

berf)eiten in Ungarn, au|er ben©erbo!rooten, njaren

nod) [o roenig §u ;)oIiti[d)em ©elbftbemu^tfein er=

tvad^t, [ie toaren burd) bie überroiegenbe 2}?ad)t,

it)eld)e ber I)errjd)enbe magtjarij'die ©tamm be=

^auptete, \o \e'i)i ber ^hee he§ einfjeitlidjen un=

gari[d)en ©taateg unterworfen, ha^ man nid)t

erwarten burfte, fie würben fic^ biefer ^bee loäfjrenb

beg ^riegeg entfremben, ha bie älJadjtmittel ber

gf^egierung burd) haß frieg§red)t nod) au^er-

orbentlid) gefteigert waren. 3^re ©mpfinbung

lam berjenigen fe:^r nal^e, mit weld)er bie beut

3arenreid)e unterworfenen fremben ©tämme in

nationaler ©tum^f^eit i^re mititärifdje $flid)t er-

füllten. Slnberg ber:^ielt eg fic^ mit ben «fttoaten
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m\b bem \ot)a\ gebliebenen STeüe ber ©erben,

anber§ mit allen nationalen STcinberl^riten Öfter*

xeidß; [ie olle n^aren national ermecft, itjnen alten

n^ar neben fulturetter ©elbftbeftimmung ein meiteS

Ma^ poIiti[d)er 9?edE)te gegeben. SBenn [ie nidjt

nur it)re £rieg§pftid)t erfüllten, fonbern, mie e§

felbft bie entmidellften bon itjnen, bie Kroaten,

bie ^olen unb fogar bie 2:fc!)erf)en taten, if)re

Dolle ftaatSbürgerlidje 3uget)örigfeit nad) mie bor

^nm Stu^brud bradjten, fo ift bamit, h)ie t)od) mau
immer ben ©iuflu^ be3 £rieg§red)te§ aufd)Iagcu

mag, ber S3en)ei§ geliefert, ba^ fie im S?erbaubc

ber 9}Jonard)ie fo biet nationale^ ©euügen ge=

fuubcn l^atten, ha^ bie Söfung biefeS 3Serbanbe§

bon i'^nen nid)t beget)rt mürbe.

Übcrrafd)enbern)eije ift bie f)errfd)enbe Station

ber 9Jiag^aren bie erfte gemefen, bereu |.ioIitifd}e

S3egef)rlidjteit burd) ben ^rieg aufgeregt mürbe.

(S0 mu^ nod) mef)r überrafd)en, ba^ ber günftige

Fortgang, meld}eu bie militärifd)en (Sreigniffe

burd) gemiffe 3^^^ "^iuburd) nat)men, t)ieräu bie

SSerauIaffung gab. 5?" biefem ?tbfd)uitte be§ ^riege^

mirfte eine ganje 9ficit)e nou Umftäubeu sufammen,

meldjc t>a§ mag^arifd)e ©elbftgefül)! ert)öt}eu

muj3ten. (S§ tcar bieg ber Stnteit, meld)en bie
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SKag^aren

ungarifdEjen Sru^pen an ben militärifrfjen (Snt-

f(i)eibungen l^attert, e§ mar ferner t)a§> treue ©toat^^^

gefügt, boä i^re nationalen 3)?inbert)e{ten be=

mö^rten, eg mar ebenfo bie 2:atfod}e, 'oa'^ \k im

(5Jegen[a^^e gu Cfterreid) i{)r Parlament tagen tajfen

fonnten, bo^ il^re ©taatömänner burd) i:^re im

Parlamente abgegebenen (SrHörungen öor ber

Offentlidjfeit at§ bie gü'^rer ber 9J?onardjie er-

fdjienen, unb bo^ ba^ ^orloment mit öoHer üater-

Iänbi[d)er ©ejinnung bie ^Regierung unterp^te;

e§ rt^ar enblid^ bie au^erorbentlidie 3unal}me be5

ungarifdjen SoI!§reid)tum5, lueldje baburd) be-

iuir!t tvax, ha^ Ungarn ha§ I}anpt[äd]Iid)e Ianb=

lüirt[d)aftlidje S5erforgungggebiet ber 2}tonard)ie

mar imb ha^ feine Sf^cgierung hen ungarifdjen

ißorteil mie bei ber ^umeffung ber SebenSiiiittel

fo and) bei ber Sßermertung ber an Öfterreid) ob^

gegebenen 9J?engen rüdfidjtgIo§ ttjafjrte unb i:^re

2J?ad)t überbieg ba§u gu bermenben mu^te, um bie

£rieg§!onjun!tur aud) für bie ©ntmidtung ber

ungarifd)en ^nbuftrie in jeber S?3eife augäunü|en.

^ie SJkgtjaren erfd)ienen fid) al§ bie 9ktter ber

Tlonaxdjk unb a\§> ber ftärfere Seil, ^'ijx nationaler

llnabl)ängig!eit§finn, ben fie aud) in Reiten ber

(5d)möd)e nur fdiroer 5U gügeln bermod)ten, mürbe
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Hiigeftüm erregt, uiib äik ^arteten, bie ^egierung§=

:pQrtet unb {"fire oberften f^ü:^rer einge[(^Io[fen,

glaubten nun ben {)öd)[ten Söunfd) be§ SßoI!e§,

bie [elb[tänbige ungari[d)e ^fonee, a\§ bie ficE)erfte

^ürg[d)Qft uneingefdjranlter nationaler 9}Zad)t in

nol^er ©rfütlung gu [e'^en.

'äu^ für hie ^olen — unter oHcn f(art)ifd)en

(Stämmen Öfterreid)§ ber am meiften beöorred)=

tete unb bil bo^^in aud) ber äufriebenfte, ber fic^

allen 9Regierungen gur Sßerfügung geftellt tjoite —
brachte ber günftige f^ortgang be§ friegeg eine

überrafd)enbe SSenbung. ®ie S3efreiung be§ ru[fi=

fc^en ^olcn burd) bie fiegreid}en SSaffen ber

5[RitteImäd)te eröffnete bie 5Iugfid^t auf bie 2Bieber=

aufrid)tung be§ |jotnifd)en (Staate^, ermedte bamit

aber aud) bie 5(nfprüd)e auf 'oa§' preufeifd)e ^olen,

o^ne beffen 5(nf(^Iu| ber 2:raum ber SSieberöer-

einigung aller ^olen nid)t :^atte gur 3BirfIid)!eit

irerben fönnen. Q§ ift unnötig, ba^ roir l^ier all

bie öietfadjen SSeiterungen berfolgen, rt)eld)e bie

^olnifc^en ^läne erful^ren. ^ie gro^e SJJe'^r^eit

ber öfterreid)ifd)en ^olen unb i^re politifd^e ^ü:^-

rung nat)men ^unädjft in treuer Sln^anglid^feit an

bie ^tinaftie bie auftrü|)oInifd)e Söfung auf, bie

fie im gutöfterreid}ifd)en ©inne öerftanben. ^e
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lueiter "oic 'S)mge gingen, befto me!)r löfte fid) ha^

58oI! bon bem ©efü'^Ie ab, ha§ in il^m in ber

3eit feiner gejd^icfitlicl) erätcungenen Leitung ge=

reift tvax, unb menbete ficE) bem alten nationalen

®eban!en 5U.

'2)ie f(f)Iimme Seben^not, tüeldje ber §unger=

!rieg über bie tt)eftli(f)e 9fteid[j§f)älfte hxa(i)te, tjat

if)ren ftor!en 5tnteit an ber fd)Iie§Ii(f)en @ntf(f)ei=

bung. £)fterreic^ o!)ne bie ungarifd)e 3f?eid)g:^älfte

ttjar in begug auf feine ©igenberforgung um öieleg

fd)(ed)ter geftelit aB ber beutfd)e ^nbuftrieftaat;

feine eigenen Hilfsquellen reid)ten §u feiner @r=

nö!)rung nod) im minberen SJio^e au§. '3)a if)m

überbieS feine n)id)tigfte Äorn!ammer ®ali§ien

burd) ben S^rieg abgefd)nitten wax, fo tüar eg

fd)iüerfter 9^ot preisgegeben, fobalb Ungarn feine

3ufu^ren auf bie geringfte SJJenge :^erabbrüdte

unb fid) auf ha§> ftrengfte abfperrte. 3Sie fid) in

ber fd)Iimmen 9^ot jebe ^ribote §au§f)altung gegen

bie anberen auf ben n:)irtfd)aftlid)en triegSfu^

[teilte, fo taten eS aud) bie eingelnen ^f^ationen.

©ie traten tt)irtfd)afttid) gueinanber in ®egen=

fa|, bebor fie e§ |)oIitifd) taten, unb hk tt)irtfd)aft^

Iid)e geinbfelig!eit, bie ouf biefe SSeife aufgeregt

mar, würbe ber Slnfang beS nationolen Verfalles.
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2)ie ent[d)eibenbe SBenbung mürbe burd) bie

amen!ani[d)e £riegger!Iämng Ijerbeigefül^rt. 3Son

ha an traf ©to§ auf ©to^ auf hen erfd)ütterten

©tQat§!ör|)er, bi^ er ^ule^t oiig feinem ®efüc3e

fam. 2)ie feinblid)e Übcrmad)t mar fo übergroß

geworben, ha'^ iljr ber (Sieg gertjijj it)or, itnb bie

inneren ®egner ber HJionarc^ie fd)öpften borau^

bie 3uberfid)t, bo^ and) fie jum ^i^^t^ !onimen

n^ürben. '^od) aber gab bie militärifd)e ^-üfjrung

ber 9Jiittelmöd)te ii)ie (5ad)e nid)t berloren, fie

berfudjte if)r ^u^erfte^, um mit ben Slrmeen, bie

it)nen gegenüberftanben, fertig ju tt?erben luib

fie an^ 2Keer §u luerfen, beüor bie ameri!anifd)e

§ilfe 5ur Stelle mar. ^n biefer 3^it :^öd}fter

©^jannung, ba jebcr Seil bie le^te Straft aufbot,

um haä Söettrennen gu geminnen, haä an ber

SSeftfront auöge!äm|3ft merben mu^te, f)at ber

geinb aud) mit ben 5!röften redjnen muffen, bie

il^m bie inneren ©egner C)fterreid)4lnganiä jur

SSerfügung ftellen fonnten. 3Ran fud)te bie tfc^ed}i«

fdjen Segionen unb bie anberen äf)nlid)en i8it==

bungen auf ben Ijodjften ©taub ju bringen, man

fud)te bie SBü^Iarbeit im ^interlanbe aufäumun*

tem, hen ^üfjrern ber flamifdjen ^omitee^

im geinbeglanb mürben bie meiteftge^enben
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©leigetung hex nationalen Slnjprüd^c

5?cr[pred)ungen geinad)!, itnb fie erlangten hmd)

bie 5(u§fid)ten, bie fte ben !f)eimi[(f)en SSeftrebnngen

eröffnen !onnten, bie f^ü"E)rung über biefe. ©ie

fonnten fRettung au§ ber foum metjr §u ertragen*

ben 9f?ot, (Snbigung be§ allt)er[d}lingenben 5!riege§,

93efeitigung beg anbef)errjd}enben militörifdjen 9f?e*

gimenteg unb notionale Genugtuung über alleä

Tla^ f)inau§ t)erf]3red)en. 23ie ^ätte mon fid) if)nen

t)erfd)Iie^en follen, ba fie nod) meit mctjx öer«

f^rodjen unb bei ber 9J?ad}t if)rer ©önner üer»-

f^redjcn fonnten, al§> bie Stationen jcmalg ge^

forbert unb oud) nur gu {)offen gesagt l^atten?

Sßon bo an [teigerten fid) bie 5lnf^rüd^e, mit

benen bie 2;fd)ed)en, bie (Sübflomcn unb oud) bie

^olen auftraten. 2Bät)renb aber bie (Srfiärungen

ber 2fd)ec^en unb ber ©übflaruen t3om 30. 9Jiai

1917 nod) Dom S3oben be§ <Biaatc^ oul gegeben

iraren, ^at bie tfd)ed)ifd)e Sf^efolution bom '2)rei-

!önig§tage 1918 biefen S3oben bereite üerlaffen.

®ie militörijd)e Sage f)atte fid) ingttjifdjen fo

ungünftig berönbert, ba^ e§ !Ior n^ar, ba^ auf

bie ^auer SSiberftanb nid)t me'^r geleiftet rvex'

ben fonnte. S5ereit§ nagte bie nationale 2Büf)I-

arbeit big an bie ^ront ^inau§, unb e§ bro^te

bort bie ©efa'^r ber 5(bbrödlung. 'J)ie 9(?egierung

263



2)ic fogiale u. bic nationale ^Rebolutton in £)[terreid}'llngarn

mu^te beftxebt fein, mit ben S8öl!em ben inneren

^rieben gu mQd)en, bebor [ie [id) mit ben ^^einben

an ben Äonferenjtifd) beinah, ©ie ertoortete bie

STnttrort 2öiIfon§ ouf ben f^riebengontrag, ber üon

Cftenei(i)=llngarn ausgegangen toax, unb tvoWte

eine neue Drbnung fertigbringen, bie im ©inne

ber bieräe!)n fünfte 2BiIfon§ getroffen rt?ar. ©o

entftanb ha§ faiferlidje 9J?anifeft bom 16. Dftober

1918, rt?elcf)eg bie bunbegftaatlid)e Drbnung ber

öfterreid)ifd)en SfJationen anüinbigte, ben natio=

naien SSertretungen im 5j[bgcorbneten!)aufe im @in=

öemel^men mit ber Sfiegierung bie SSorbereitung

ber SfJeuorbnung gumieg, aber big gur gefe|*

U^en 9ieuorbnung bie befte{)enbe ^erfaffung auf-

redet :eielt. 2)ie "änttvoxt SBilfonS, bie gur gleid^en

3eit eintraf, enttäufd)te jebod) bie förtrartungen,

bon benen bie 9(?egierung ausgegangen tpor, fie

l^ielt fid^ nid)t an bie bier5e:en ^un!te, fonbem

erÜärte, ha^ feiti)er bie SSerbünbeten fid) mit

ben 2:fd)ed)en unb ©übflamen in nätjere SSerbin==

bung eingelaffeii f)ätten, unb proüamierte bie

©elbftänbigfeit beiber nationalen ®ru^|)en.

'2)aS mar baS ©ignal gum nationalen B^^f^i^-

2)aS ©tic^ttjort, auf meld^eS bie gü^rer gehjartet

l^atten, rtjar gegeben, bie nationole @rf)ebung n?ar
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S'aijcrlic^e^ SJlanifcft. 9fationaIe Sr'^eBung

nidjt Tne:^r aufgui^olten. ©te nutzte \id) gegen bett

^rieg ri(i)ten, ben man je^t otg öon ber S^egterung

aufgegtüungen erMrte unb ben hei ben Stu^ficEiten,

tüel(f)e f{(f) nunniet)r eröffneten, jebe S^^atton ol^

einen ^rteg empfinben mu^te, ber miber i!)r

nationoles ^afein gefüf)rt tvax. 2)ie äBirfung trat

unbermittelt an ber gront ijttoox, ganje 2;rup|3en=

förper bractien ous. ^n gan§ unerwarteter SSeife

tourbe bie flattjifc^e SSemegung öon einer ntagt)a=

rifdEienbegleitet, jaüberboten. (StnnationoIer9?auf(f)

!ont über t)a§ tnagi^arifdie Sßolf, welchem bie all*

genteine Trennung bie Iangbegef)rte Unabf)ängig=

feit bebeutete; in 93ubo^eft mürbe eine neue 9?e=

gierung gebilbet, alle Parteien einigten fid) ouf

bie f^orberung ber ^erfonalunion unb ber felb==

[tänbigen Qlrmee. ®er SlriegSntinifter berief bie

ungarifdien 2;ru]3^en öon ber gront gurüd. HJJan

gebodjte, feinen befonberen ^rieben mit bem
^einbe gu mad)en, unb tüiegte fid^ im ©onnen==

fd)ein ber enblid) erreid)ten l^öd^ften nationalen

9JJad)t, oljue borau§§ua:^nen, mie rafd) biefem iia^

tieffte '2)un!el eine§ ^iil'iTnmenbrud^eg ber groB==

ungarifc^en ©taatgibee auf ber gonsen Sinie unb

für immer folgen fodte.

'3)ie jat) au§gebrod}ene SSemegung traf eine
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SWenge bon S3ürgern, in§be[onbere im beut[(f)en

Sanbe, unüorbereitet, unb fie traf bor allem bte

!ämpfenben 2;ru|)pen an ber ^ront überall bort

unborbereitet, rbo md)t gerabe bie nationale 2Biif)I=

arbeit tätit3 geit)e[en n^ar. SSon bem, mag oe=

fd)e:^en unb mag notn^enbicj getcorben tvax, er=

fuhren bie Überrafdjten erft huid) bog faiferlic^e

3J?anifeft, be[[en SSoroug[e|ungen fie nid)t fonnten

unb bog [ie nun ai§ bie Ur[ac^e beä B^^fö^^^ on=

Ragten, beffen Söirfung eä in ^ai}xi)eit gemefen

ift. ®a§ SlJlanifeft t)abe bie 3lrmee unb fjabe bie

3J?onard)ie gerriffen, [o ^ie^ eg. ^'\t aber nidjt

bie 33en)egung gleid) bei ifjrem 2tugbrud}e meit

über ha§ SKanifeft {jinau^gegangen? SSag ge-

[d)e:^en tväxe, wenn bog SJknifcft nid)t I)erau§=

gefommen märe, geigt un§ beutlid) ha^ ©d)id[al

Ungarn^ unb ha^ (3d)id[al 2)eut[d)Ianbg, mo bie

Sf^egienmgen berföumt l^atten, gu ben !ommenben

(Sreigniffen ©telhmg gu ne{)mcn, tvo [ie berfäumt

ijaüen, für bie georbnete Überleitung ber 'SJladjt

äu forgen, unb tno bie 9?eboIution, meldje ha§

9?eue bradjte, barou5 für fid} ein 9f?ed)t auf bie

ERad)t abgeleitet l)at

2)ie nationale SBemegung t)atte bie 2[uflöfung

ber 5(rmee gur ^olge. S)iefe bolläog fid) anberg
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S[uf(öfijng bei 5trmec

öl§ in Ü^ijslanb iinb tu '3)eut[d}lQnb. ^ie ni[[i)'c{}e

5Irmee ift in bem langen ^c^^objdjniltc, burd)

ft)el(jf)en f)inburd) bie ^einb[elig!eiten cingeftellt

tvaxcn, bebor c§ §um ^^rieben fom, ^um großen

XeWe QUäeinonbergeloufen. ®ie bcntfdjc 5lrmee

im SSeften, bie bor bcr Übetmod}! in fdjineren

ÄQm:pfen gurüdgugefien gegtoungen tvax, !onnte

nad) bem SBaffenftillftonbe georbnct in i{)re Ijeimi-

[djen Quartiere ge[ü:^rt merben, mo [ie non ber

S3cböl!enmg feierlid) begrübt unb [obann entladen

n)urbe; nur bei (Sta|)|jenformationen !am e§ oor,

baf? [ie fid) in Unorbmmg ou[(ö[ten. Un[ere 5lrmee

tvax in günftigerer militäri[d)er Sage; nad)bem fie

in jahrelangen Stampfen auf ben (Sd^Iadjtfelbem

©alijieng unb be§ ^jongo [id^ an ben unban!bar*

ftcn Slufgoben ^atte aufopfern muffen, l^atte fie

enblid^ hen itoIienifd)en ©egner in§ f^einbe^tanb

jurüdgebrängt unb !onnte if)n bort bon gefidierten

©tellungen au§ feft{)alten, ob er fd}on burd) bie

Unterftü^ung feiner S3unbe§genoffen bie artille*

riftifd)e unb tedinifd)e Überlegenheit befo^. ^1)t

tapfereg 5(u§'f)alten bemafjrte fie nid}t bor bem

unrüljmlidjen (Snbe, n)eld)e§ ha§> ©efd)id i:^r be^»

ftimmt l^atte. 'S)ie (Sin^elfjeiten i^re§ ®nbe§ finb

nod) nid)t genau be!onnt gemorben, bie militörifdje
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S3ertd^tcr[tattung berfagte, unb btc öffentitdje STuf*

merffamfeit tvat überbieg ben ©reignifjen im 3n=

lanbe gugeirenbet. SSenn man ben berbreiteten

®erüd)ten glauben bürfte, [o Ratten hie 5!omman=

banten mit Ü^ren (Stöben guerft ii)re ^Iä|e t)er=

laffen unb bie Srup-pen if)rem 6cf)i(jE[aIe :prei§=

gegeben. '3)ag mag bei ©toppenformationen bor*

ge!ommen fein, beren ^ifgiplin auc^ in 2)eut[ci>=

ianh am ftörfften er[d)üttert mar, für bie ^-ront*

tntpljen trifft e§, abgefel^en biellei(f)t bon gang

bereingelten g-öllen, nicf)t gu. Sßon ber ^ront I)at

fid) eine d{e\t)e bon 2ru^|pen!ör|)ern entfernt, bie

burd§ bie nationale $8emegung fortgeriffen mürben,

bie gront al§ foldie blieb tro^bem ungebrod^en

unb mürbe bom ^iabe, !äm|3fenb unb alle italie=

nifd^en Singriffe abme{)renb, gegen bie 9^eid)§=

grenge §urücfgenommen, big ber Söoffenftillftanb

ben ^einbfelig!eiten ein ßnbe mad)te. ^ie Sirup-

pen an ber ©ebirggfront bef)au|)tcten fid) fiegreid)

in ifjren (Stellungen, eine fe'tjr gro^e 3^^^^ öon

i^nen geriet bann allerbingg in italienifdje ®e=

fangenfd)aft, meil hk ^ta^ienei* ben 2SaffenftiII=

ftanbgbcrtrag anberg berftanben alg unfere ^eereg^

leitung — ber bariti grobeg 58erfd)ulben ^m £aft

gelegt mirb, mag mir nidit meiter unterfud)en
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2luflöjung ber Slrinec

fönnen— unb bie ^einbfeligfeiten iioctj fortfe^ten,

nacEjbem un[eren 2ru|)|)en bereite befo{)Ien tvax, bie

2Baffen tiieber^ulegen. SJiit bem SBaffenftillftonb

löften jicE) olle müitärij'djen lör^er in it)re natio-

nalen SSeftanbteile auf unb bie einzelnen nationalen

®rup|)en [trebten i!^rer ^eimat p. ®a man feit

ben (Srfa!)rungen mit hen tfd)e(i)ifd}en Überlöuferu

bie SBerbänbe national möc3lid)ft gemifd^t f)atte^

um bie unguberläffigen burd) bie guüerlöffigen

9}?annfd^often gu binben, fo mürben burd} bie

nationale ^ß^i^ß^ung, bie je^t eintrat, bie meiften

5ßerbänbe bi^ auf ben ®runb §erriffen. (Sin be=

fonberg böfeg £o§ mürbe benjenigen 2;ru|)|3en 3u=

teil, meld)e fübflamifdien S3oben hetmtcn unb bort

nid)t ül§ national bermanbt angefe:^en mürben,

^ie tapferen SJJänner, bie fo bieten ^einben 2ro|

geboten l^atten, mußten iia§> entmürbigenbe ®e^

fd)id über fid) erget)en laffen, bon ber $8ebbl!enmg

entmaffnet unb au§ge|3lünbert §u merben.

2)ie menfd^Iid)e Erinnerung liebt e§>, in fdjmerg^

{)after ©rftarrung bei ben (Sin§elf)eiten beg £eiben§

ber Seuren gu bermeilen, bie un§ burd) ben 2ob

entriffen mürben. 2)en legten Bügen ber 9tmiee,

bie bem Öfterreid)er teuer gemefen, folange e§

ein Öfterreid) gegeben i)ot, ift fold) liebebolle
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%t\lnai)mc nid)! §ugen)enbet njorben. ^ie ö[fentlidje

©timmung, nnd)bem jie einmal gegen ben £rieg

aufgeregt \mx, fjot fid) auii) gegen bie 2nt|)|)en

'.geiDenbet unb lö^t nid)t nur bie ^ü'^rer, bie fie

öerontttjortlid) mod}t, fonbern and) bie ©olbotcn

i^r aJii^gefd}id entgelten, ^ie ®e[d)id)t[d)reibung

ipirb bereinft gered)ter Derfo'^ren nnb lüirb ber

^rmee, bie SBallenftein nod) bem SBorte ©djillerg

ttne au§ bem 9'Jid}tä l^erborgei-ufen tjat unb bie

nun tüieber gn nid)tg entfd)tt)unben i[t, ha§ bouernbe

'2)en!mnl errid)ten, bQ§ bem tjo'^en [olbotifdjen

<55eifte gebührt, ben fie üon il^rer erften big ^u

if)rer lebten ©tunbc ben)ä!)rt tjat

fHad) bem 3iiyöii^"^fi^&i^^^ ber 9(rmee toor

leine straft me'^r bo, meld}e bie 9}?onQrd)ie l^ätte

erl^alten f'önnen. ^nient^olben mürben bie ^a^

tionntftaaten mi^gerufen. ©^ ge[d)Qt) bieg unter

ben [d)merften ?tnHagen gegen ben atten ©taot,

feine 55erblenbung nnb [eine ©emolttjerrfd^oft unb

tngbe[onbere gegen ben £rieg unb feine fd)ulb'

t)Qften ©reue! unb Seiben. 9(m gögernbften trenn-

ten fid) Dom alten 9^eid)e bic fd}mad)en, bie

Keinen Stationen, bie in i^rer §iIftofig!eit am

florften bic ftarfe ^örbcnmg empfanben, meldte

ber SSerbaub cincg möd^tigen ©taoteö jebem ber
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SSilbung bet 9JationaI[taoteti

üerbunbenen $ßöl!er geben mu^te. ©ä tvaxcn bieg

bie llfxainer, bie S^mänen — toir meineti f){er

nur hk ö[teneirf)ifd)en ^Rumänen —, unb felbft

geluilje ÖJru^^jen ber ^toliener, nämlirf) bie !ü[ten=

länbifdien griauler. 2)er fogialbemofratifcfje 5lb-

georbnete bon Srieft erüärte in ber legten '2)ebotte

beg §aujeg bie nationale ©efinnung ber ort3ani=

fierten 5Irbeiterjcf;oft, lie^ aber ^ugleid) beutUd)

erfennen, ha'^ ber poUtifcije ^(nfdjlu^ an ha^ £önig=

reicf) Italien fid) mit bem ^ntereffe SrieftiS nid)t t)er='

trüge. 5)ag 33er!)alten ber rumänifdjen ^Ibgeorb»

neten Öfterreidjg, bie big gum ©djluffe alg trene

unb befriebigte Staatsbürger augge:^arrt Ratten,

mirft nod) ein le^teg £id)t baran[, tüie t)erfd)ieben

in hen beiben 9?eid)!Sl)älften bon ben S^egiemngen

bie ^flidjt nationaler ©ered)tig!eit aufgefaßt n^or

unb bie 9Zationen fid) gum (Btaate gefteüt Ratten.

5(n biefer ©teile ijaben mir nad) unferem ^tane

bie (Sr5äI}Iung ber (Sreigniffe gu beenbigen, benn

ipag fid) ipeiter begeben 1:}at, betrifft bie einjelnen

neuen ??ationaIftaaten, bereu ©djidfalen mir nidjt

mciter nadjge^en !önnen. dagegen obliegt eg ung

nod), eine Deutung ber ©reigniffe gu geben, fo

gut hie§: angelet, lüäf)renb alte ®inge nod) im

[türmifd)en Sterben finb.

271



3)ie fosiatc u. bie nationale 3ieboIution in öftevreic^^Ungatn

(3o trenig luie in Sftu^Ianb ober ^eutjcfilanb ift

bie iftebolution bei uu§ ho^ $ßer! ber @elb[t=

beftimmung ber $Böl!er in jenem nnc£)[ten ©inne

gett)e[en, tvk er mit bem SSorte gegeben jdEieint:

eine (3elb[tbe[timmung biefeg (5inne;S — rt)ir

^oben bieg bereit» an einer anberen ©teile be=

jprod^en — gibt e§ überhaupt nid)t unb !ann e§

nid)t geben. (Sine SJiajfe öon SDfiillionen öon 9J?en=

jrfjen !ann i^ren SBUIen nid)t in gefammelter

Überlegung beftimmen, fo tüie bie§ ein begonnener

^ann §u tun irnftonbe ift, \aU^ if)m Sflu'^e unb

3eit ha^n üergönnt finb. 'S)ie §erftreute unb

fc^hjerfaltige Wa^c bebarf immer ber §ilfe üon

^ü^rung§mä(i)ten, benen [te ®efoIgf(i)Qft leiftet;

finb bie ge[d)id)tli(i)en f^ü^rung§mäd)te in einer

^eüolution gufammengebrodjen, meil bie SJJajje

tl^nen njeitere ®efoIgfd)Qft oermeigert, fo bebarf

e§ immer einiger 3ßil^/ ^^bor neue f^üf)rungen

gebilbet [ein fönnen, benen mieber alle^ im SSer=

trauen fotgt. ^n5mifd)en fällt bie f^ü^rung an

biejenigen 9}läd)te, bie im 9tugenblid gerabe bie

ftär!ften finb. '^n 9f?u^tanb maren bie§, mie e§

gauä bcuttid) ift, foId)e 3Jläd)te, bie burd^au^ nid)t

bie ^uftimmung ber äReijr^eit be^ ^ol!eg bereit^

fanben unb bie bat)er p ben SJiitteln be^ ©d)redenö
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Silbung ber 9^ationaIftaaten

greifen mußten, tüeil jie fid) fonft nid)t t)ätten

behaupten tonnen, ^n Cftexreid)=UngQm !omite

e§ nid)t onber§ fein, aU ^a^ bie ^üijmng ben

nationalen Parteileitungen zufiel, bie fd)on öor

bem Kriege bie §errjd)aft über bie ©eifter Ratten

unb bie im Kriege um fo [tärfer ^erüortreten mufe*

ten, ttjeü ber ^ieg unb bie ^ieg^not bie nationale

Seiben[d)aft nod) au^erorbentlid) gesteigert Ratten.

Überbie^ njor in Öfterreid) ben nationalen 5ßer=

tretungen burd) ba^ !ai]erlic^e SJJanifeft bie güt)=

rung gerabeguüberantmortetmorben^fie braud)ten

fid) nur ber bemo!ratifd}en ©trömung angu^affen,

um ber n)iberfprud)§Iofen ®efoIgfd)aft ber SD^affen

ftd)er §u fein. ®a^ fie babei fid) unb bie SJiaffen

tüeit über bie ©renken "^inau^riffen, bie man fid)

bi§ ba^in geftedt ^atte, folgt au§ bem allgemeinen

®efe|e ber gefenfd)aftüd)en ^raft, bie immer bo§

SSeftreben '^at, bi§ §um äu^erften gu ge!)en, fo^

tange fie nid)t burd) genügenben SSiberftanb

aufget)alten ift. SSeli^e anbere 5!J?ad)t mar bei

unö nod) übrig, um SSiberftanb §u leiften? 'J)er

(Staat, ber bi^^er bie nationale 2eibenfd)aft

jurüdge!)alten "^otte, ftanb üor ber fdjmerfteu

Sf^ieberlage, unb ftatt feiner mar bie 9Jiad)t ber

feinblid)en ©ieger tätig, meld)e ben Stationen,
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bie i^nen gegen ben (Staat folgten, bie Hilfsmittel

ber Seit §ut 3Serfügung ftellen !onnten. SSa^r^

fdjeinlid) 1:}ahcn fid) in ben 2J?affen bie tüenigften

flargemac^t, ba^ jie ben ßufamnien^ong mit bem

alten ^uftanb für immer §errifjen, inbem fie ben

neuen 9JJad)t^abern folgten, tna^rfdjeinlid) ^aben

e§ fid) felbft bon ben ^ü'^reni Oiele nid)t !Iar=

gemacf)t, ba^ ber SBeg, ben fie betraten, big §u

(gnbe gegangen merben mu^te, fobalb er einmal

betreten mar, unb bafi er, menn er bis ju (5nbe

gegangen mürbe, über bie QkU meit t)inauSging,

bie fie felber innerlid) mollten. Stber maren benn

9?u^e unb ^ext §u foldjen Überlegungen gegönnt?

2ßar eS nidjt genug, ba^ ber neue Sßeg auS ber

3lot be§ Krieges gum ^rieben fül)rte unb hal^ er

bem leitenben gefellfd)aftlid)en triebe, bem natio*

nalen 2:riebe bie lange geforberte Genugtuung

berl)ief3? 2ßer mollte barüber redjten, ha^ bie

Genugtuung reid)lid)er auffiel, als man fie fid) in

rul)igerer ßeit auSgemeffen f^attc? SSer ^ätte

äRut unb ^raft gel)abt, ber allgemeinen S3e=

megung §alt §u gebieten? 3Seld)eS SSolf follte

5urüdbleiben, menn bie anberen 3Sölfer alle in

^emegung famen? ©elbft bie gufriebenften

unter il)nen fonnteti ben lodenben 3Serfud)ungen
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S3ilbung ber ^^ationalftaoten

ber f^etiibe urtb ber ci-tremen ^ü^rer iiid)t

iinberftcl^en, bie il)nen ©elb[täiibig!eit iinb t)öcf)fte

Wiad-ji öet[prQd}en, inbem jic im revolutionären

?Iufru:^r ber ©efü'^Ie allcS bergaf3eii, tüQ§ fie

gef(i)icf)tlicf) guJQmmengefüIjrt t)atte nnb toog

non i^nen im gemeinfamen ^Ttterejfe aufgebaut

mar, unb inbem fie fid) ber teuer erfauften

GrfenntniS öerfdjlofien, ha^ bie nationaten

^efdjränhingen, in bie fie fid) fd)ideu mußten,

i{)nen im legten ©runbe nidjt burd) äußeren

ßtüang, fonbern burd) bie 9^otmcubig!eiten

i!}re§ 3ufammenmo'f)nen§ auferlegt waren. D^ne

ben ^rieg mürben bie SSöÜer Cfterreid)§

gn einer SSerftönbigung gelangt fein, bie im

S^a'^men ber (5in:^eit, weldje burd) bie Übertom«

mene ^t)naftie verbürgt mor, ben einzelnen

5?ol!§ftämmen bie freiere Drbnuug gugeftanben

btittc, meld)e burd) bie nationale S3emegung ge=

forbert mor, nnb burd) bie 58erftänbigung in

Cfterreid) märe mo!^I and) bie <üraft gemomien

morben, um ben Stu^gleid) mit Ungarn ivi über*

cinftimmenbem ©inne gu oollenben. ®aburd),

baB ber .^rieg unb burd) i:^n bie JReboIution bo*

gmifd)enge!ommen ift, mürbe bie binbcube Tlaäjt

ber ®t)naftie unb mit i^r febe anbere binbcube
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^Iflad-)i gcftürgt, [tott ifjxci t)Qt bic Wadjt ber ^-einbc

^errci^citb eingegriffen, unb bie nationale S3e=

tüegnng, bie nur lodent Sollte, fanb feine .'peni^

mung, bi§ bie S^rettnung noHäogen toax. äöobei

freilid) bie notionale 93ert)egung fid) fel&er fälfdite,

ittbem fie bie Überniadjt ber SBcItfieger bogu be=

nü^te — unb bon biefer bogu beirü^t mürbe —
um nationale 3^<i^Ö^^£i^rf'i)öften ju errid)ten,

bie mit ber ganjen Unbulbfanifeit beö 9?euerer^

meitauö f)örter angelegt mürben, aBbie gefd)n)od)te

§anb be§ alten Öfterreid) cä nod) bermodjt l^atte.

We bie neu gur §eiTfd)aft berufenen 9^ationa=

litöten, an ber ©pi^e bie 2fd)ed)en, Ijaben bie 9?ot=

menbigfeiten be§ nationolen 3ufQntmenmol^nen§,

bie fie für bie 2)?onord)ie leugneten, in bem if)rer

i^errfd)oft erworbenen ©cbiete aB felbftberftänblid)

anerfannt, nur bo^ fie bie ^fUd)ten, bie barau§

ermud)fen, au§fd)Iie^lid) auf bie (Sd)ultern ber be-

^errfdjten 9}ünbcr:^eiten gu legen gebadjten; ber

beuttid)fte 58emei§ bafür, t)a^ bie binbenben ^nter»

effen, bie bisher mirffani gemefen maren, ha^ ©nbe

ber 9J?onard)ie überall bort übcrbauerten, mo fie

mit ber SRadjt parallel gingen, unb bafe bie 3}?on=

ard)ie nid)t auäeinanbergefollen märe, menn bie

©ieger fie nid)t au^einanbergefdilagen l^ötten.
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Xic Xeutumj, \vcid)c bie Sici^er t]cben, nüiffcn

luir ab(ct)uen. ©ic tvoikn bie äöelt glauben

uiadjcn, ha^ eg ifjuen nur um bie ^Befreiung ber

itntcrbrüdften Heinen $ßölfer ^u titn tror, haf] it)nen

bie ^Befreiung gelungen unb bofj baburcl) ber curo*

päi[d)e ^rieben gegenüber ben C^5e[at}ren enbgültig

iie[id)ert [ei, bie if)n bebroljten, folonge £)fterreid)=

Ungarn tueiter befleißen blieb.

äöir f)aben [djon an me{)reren Stellen au§ge=

iüf)rt, 'oa'^ bie ^Befreiung ber Keinen $ßöl!er unfercn

Tveinben nur ein 9J?itteI iüar, iljre eigene Wad)t

^n ftärfen. .'potte bie 93c[reiung ber Keinen S3öl!er

Ö[terreidj=Ungarn^ if)nen bie[e ':?(uöfid)t nid)t ge*

boten, [o tjätttn [ie fie eben[omenig im ©inne ge*

f)abt, trie bie ber 58ö(fer, bie üon it)nen [eiber

bef)err[d)t [inb, unb in5be[onbere ber bon 9ftu^

lanb unterbrüdtcn S3öl!er.

33eäüg{id) un[erer 3i<^öliener unb JRumönen i[t

un[eren ^einben äUäubilligen, ha^ [ie [id) im guten

©tauben be[inben fonnten, menn [ic boraug[e^ten,

ba^ beren ^Bereinigung mit i^ren nationalen

Stammreidjen bem euro:päi[d)en j^'^ieben ^ugute

fommen unb oon ben S3ülfer[d}aftcn [eiber alö

S3e[reiung em^[unben Serben mü[[e. Db bie[e

5[?orau§[e|^ung aud) burd) bie 2:ot[ad)en be[tätigt
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w'ixh, mu^ bQt)inge[tent bleiben, mir öeriüeifen

auf bic 9lu§[üt)ntngen, bie rt)ir 'hierüber [cfion ort

md)xcxcn ©teilen gemadjt t)aben. '2)ie Sotfocfien

finb bertt)icfelter, al§ bo^ fie felbft bon ben er-

fa'^renften (Staatsmännern bnrdjfdEjoiit n)erben

fönnten, hienn bicje imfere 9[)?onarcI)ie nidjt an§

eigener 9(n[cf)anung fcnnen ober iüenn fie euro=

päi[(i)er 9Tnfd)auung überhaupt fremb finb. ^ie

3hiTnänen lootjnen in Siebenbürgen unb in llngom

burdjeinanber mit 3[Ragi}aren nnb 2!ent[(ä)en, bie

Italiener mol^nen im tüftenlanbe imb ^olmatien

einge[).irengt in ©iebinngen bon ©langen t)erj'c!)ie=

benen ©tamme§. 3^"^^ 2:ei{ i[t i'f)nen felber i:^re

©tamme§t)erfd)iebent)eit gegenüber bem nationalen

SD^hitterlanbe lebenbig ben)u|5t, bie tiroIi[d)en Sa*

biner [inb ©rbfeinbe ber Italiener, ^m nationalen

Mi[d)nng tritt bebentung^üoll bie gefellfdiaftlic^e

9)?i[d)ung l^ingn, bie tt)irtfd}aftlid)en ^jntereffen

binben infolge it)rer feit ^af)r'^nnberten eingen)öf)n=

ten nnb gefteigerten Drbnnng bie S5ül!erfd)aften

enger an ben alten ©taat§öerbanb, al§ ba§ natio*

naie S5ornrteiI e§ im erften orange annef)men

mirf, '2)ie öfterrcid)ifd}en Dinmönen finb gute

Cfterrcid)er bi§ gnm ©d)Inffc geblieben, bie ungar=

Iänbifd)en 9hnnänen müf5ten erft red)t nad)
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S'Jationalitäten^roblctn

S3efreiung berlangen, \ail§> fie ber ruinäniid)en 5öo^

|arenf)errjcf)aft uiitergeorbnet werben jollten. 2:rie[t

I}at jid) bor einem !)alben ^ö^rtaufenb freituillig

ben ^ab§burgi[d)en (Srblänbern angefd)Ioj[en, um
feinen abriatifdjen ^onbel nad) bem Sinnenlonbe

3U gegenüber ben S^enejianern bel^aupten gu

fönnen; ber ©egenfa^ ber ^ntereffen i[t I}eute

nod^ ha, er i[t fjente nur nod) öielfod) gefteigert.

'3)ie ©übtiroler SBeinbauern fürd)ten, ha^ bie

Trennung öon Cfterreid) if)ren ^^cinbou ruiniere,

oud^ bie©übtiroIeritaIieni[d)enS3ouern [ül)len fid)

5um übermiegenben Seile aB S:iroIer unb tiidjt

ül§ ^tolienex. ßine mirflid) freie S^olfgQbftimmung

bürfte ein ©rgebniä bringen, lueldjeg bie italie-

nifd)en ^rrebentiften unb bie 33efreicr bronzen in

ber SSelt in Sßerlounberung fe^en mü^te, unb

Unruhe mirb e§ benn oud) nad) üoll^ogener 5lb*

tretung genug geben, nur bo^ ©uropa baburdj

n^eniger in 5ttem geljalten ttjürbe, meil bie irreben^

tiftifdjen Sreiber fel^Ien luerben, n^eldje bie Un-^

ruijen bon Qu^en f)ereintragen unb fic^ felber unb

bie europäifdje C)ffentlid)!eit burd) fie beunruhigen..

Stuf bie ^auer, ha§i mu^ zugegeben merben, tüirb

fid) eine nationole Slffimiliemng bon5iet)en, unb

bann mirb 9ftuf)e fommen, 9Ruf)e toäre ober and)
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gefommen, tt»enn bie faft \d)on be]cf)ttiid^ttgte

nationale S3ege:^tltd)!eit in stalten unb Sf^utnänien

nt(i)t burc^ bie 5Iu§[icf)t neu aufgeregt trorben

märe, burcf) bie Übermodjt be§ SBeltberbanb;?^

Unterftü^ung gu finben. |)ötte Öfterreid), n)o§u

e§> nid)t me:^r öiel braucf}te, bie gereöjten nationalen

2In[|)rü(f)e [einer Italiener boll erfüllt, unb ^ätte

Ungarn, n^o^u e^ allerbingg noc^ oiel, \a fef)r Diel

§u tun ^otte, ba§ glei(i)e begüglid) [einer 9fhimäncu

getan, unb märe Oon feiner ber 2öeltmä(f)te an

ber 9JJonard)ie gerüttelt njorben, [o fjätten [id)

Italien unb Sfhtmänien in bie ge[d)id)tlid) gegebene

Xat[ad^e be^ unüerminberten $8eftanbe§ ber 9Jlon=

ard)ie eben[o ge[ügt, mie [ie [id) tro^ (gaüoDen

unb 58e[[arabien in ben bon $Ru|Ianb iinh %xani-

reid) gefügt fjaüeu.

5n betreff ber 3Ib[id^ten, meld)c bie Sieger jebod^

begüglid) ber 2)eut[d)en in ben böf)mi[d)en Säubern

unb im ©üben, be§üglid) ber IWrainer, begüglidi

eineg an[e^nlid)en Xei\e§> ber 3}?agt)aren in Un*

garn burd)§u[c^en millcn^^ [inb, fönnte i^nen guter

©tauben :^öd)ften§ bann zugebilligt werben, ttjenn

if)nen eine burd) nid)t§ §u ent[d)ulbigenbe Un=

fenntnig ber 3:at[adjcn ^ur Saft gelegt roerbeu

mü§te. ©0 ober [o :^ätten [ic jeben 9tn[;)rud)
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®ntcnle unb ©clbftbefttmmimggterfit

rermirft, aU gered)te ©taat^mäimer geacfjtet gu

luerben, lueil [te entroeber frebentlid) iDtber Sreu

unb ©lauben ober leidjtfinnig rtiber bie Statur

ber ®inge l^anbelten. Söenn olle SßöÜer Befreit

roerben follen, mit lDeI(f)em 9fied}te bürfen gerabe

Deut|d^e unb 3}?Qgi}areu unterbrüdt werben?

&^enn ber ^rieben für immer gefid)ert Serben

\oU, mit melc^em ©inne werben SKillionen öon

fräftigen, |jräd^tigen 9Jlenfd)en unter frembe 9?a=

tionen untergeorbnet, benen jebe Überlegenljeit

innerer ober anderer Wüä)t fefjlt, bie fie braud)ten,

um il^re .'gerrfdiaft gegen hie immer neu bro{)eu=

ben (5m|)örungen aufred)tp!)alten? 'S)ie ©ieger

werben bei all i^rer Wadjt bie 5(bfid^ten, bie fie

im ^rieben burd)fe^en wollen, auf bie 5^ouer md)t

burc^äufe^en öermögen. ^ie beutfc^en 'älpen, oud)

wenn öon il^ren ©|3i|en hie italienifd)e Srüolore

flattern follte, werben wieber beutfd» werben, ha§i

§eimatborf oon SInbreag |)ofer, aud) wenn e§

auf ben Sanbfarten aB italienifd) öer5eid}net

werben follte, wirb wieber tirolifd) unb öfter=

reid)ifd) werben, unb wenn nötig, wirb ein §weiter

2tnbrea§ §ofer auferfte:^en. ^n ben bö{)mifd)en

Säubern werben bie ^eutfd)en oom .<r)od)WaIbe

Slbalbert ©tifter^ iin ^öfjmerwalb bi§ §um (Si|e
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be§ beiit[d}eit SSalbgcifteg 9?übe3Q'f)I im 9flie[en='

gcbirije, unb lx»o immer fie fonft bort I)eute mo!)ncn,

beut[d) bleiben iinb nid}! nod) ^rog, fonbern nad)

3Bten grabitiercn, tücil bQ§ ©c[e^ ber geiftigen

©d)it}cr!ra[t [o menig gu änbern i[t olg bog ber !örpcr-

lidjen. ©o menig beut[d)e ^Itur ein SInpngfel

t[d)ed)i[d)er ^Itur merben !ann, [o menig !onn ben

Z\(i)ed-)cn jemaB |)oIitifd)e§ Übergetoidjt gegem

über ben 'J)entjd)en ^uteil merben. 2)eut[d)öfterreid)

lonn auf bie ^eutjd)en qu§ S3ö^men, 2Jiäf)ren

unb <3d)Ie[ien niemals öergidjten, fie [inb if)m ha^,

mag für ®eut[d}lQnb bie 5J?orbbeutjd)en finb. ©ie

f)aben fein gefd)id}tlid)eg SBefen mitgebilbet, in«

bem fic if)m in feine füblidjcre S3Iutmifd)ung bog

fe'^Icnbe (Sifen mitgaben. SBer fie aug bem beutfd}*

öfterreid)ifd)en Söefen logreifien moHte, mü^te

fid) ha§ 9f?ed)t anmafjen nnb bie ^toft gumuten,

au§ bem italienifd)en SBefen bie ^iemontefen unb

Sombarben, oug bem frangöfifdien bie 9?orbfran-

5ofen, aug bem englifd)en bie ©djotten ferne gu

blatten. 2Bag bie SSerljöItniffe in Ungarn onbelongt,

fo merben bie 2fd}ed)en Tlüije f^ahen, \iä) bie ©e»

foIgfd)aft ber bon i^nen al§> ftammbermanbt ange*

fprodjenen <SIomo!en 5U erl^alten; benmogljarifd}en

|)enenfinn gu beugen, fe^lt if)ncn bie Straft.
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5)ie „befreiten 33ölfet"

@g bleibt unä nodj übrig ju bctradjteu, mie bie „be*

freiten Golfer", bie Sloiuen, 9iumäuen, .^t^il^ßner

fid) jueinauber [teilen. fQai i^nen bie greiljeit

ben erfel^nten ^rieben gebradjt? 33i^f)er ift nid}t§

baüon 5U bemerfen. ®ie iiänt|j[e, bie [ie unter-

einanber füljren, finb lueitou^ [djlinnner alä bie*

jenigen, bie fie gegen i^re Unterbrüder ju füljren

i^atten; bie nationalen (Seneralftäbe oeröffentlicl^en

£am^fberid)te, tok njir fie üoni 2öelt!riege :^er

gen)ö{)nt finb. ^n ©aüjien Mnipfen bie ^olen

mit ben Ufrainern, Seniberg ift fjolb iti Srümnier

gefc^offen, bie 33eböl!erung mar beni Sßerljungern

nafje, in hen ^etroleumgebietcn luurbe bie ""äibeit

fort unb fort burd) neue STänipfe unterbrodjen.

3n ber SSufomina tuürben bie Ufrainer mit ben

öfterreidjifd^en Ü^umäuen and) im Slampfe [ein,

toenn [ie nic^t burd) bie überlegene 3Jiad)t ber

!öniglid)en rumäni[djen %ume in ^d^ad) gefjalten

wären. 5(n i^rer me[t(id)en ©renge fämpften bie

$oIen in £)[terreid}i[d)=©d)(ejien mit ben 2;[d)ed)en.

3)ie S:[d)ed)en fjaben in ber (BlotvaUi, unabijängig

oon hen Mm^fen, bie fie gegen bie SJiagijaren

gu führen :^aben, gegen bie Sfomafen felbft ^a^

©tanbred)t oerfünben mü[[en. Italiener unb ©üb»

flanken [inb, loie nidit onbery gu erwarten, auf
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ha§ äu^erfte gegenetnanber aufgeregt, unb gtDifdjen

i^nen [d)ien e§> eine ^^itlong gu .täm^fen großen

©tile§ fommen §u [ollen, ^obei :^oben fic^ bie

(Süb[(airen, bie nur im §oj[e gegen Italien ge=

einigt finb, untereinanber bereit? entgmeit, nicEit

nur 3}Jontenegro i[t gegen ©erbien aufgeftanben,

[onbern audj 33o§nien i[t in Unorbnung, unb in

ütootien mie in £roin gört e§. SSie follten and)

S5öl!erjd)aften [o üerjd)iebener ®efd)id)te unb [o

t)erjd)iebenen ©tQmme§gefüf)Ie§ äu[amtnengef)en,

ha fie nod) überbieg nad) ifjrem religiöfen SSefennt=

ni[fe ge[|)Qlten finb, ha§ in bem §aIborient, ber

bort ift, hie fül)renbe gefenfcf)aftHtf)e froft gibt!

(S? ift erftaunlicf) h:)at)r3unef)men, meld) unbe=

§ät)mbare Seibenfd)aften in ben befreiten 5ßöl!er-

fd)often frei geworben finb, mit benen fie nun

gegeneinonber ftürmen. 2ÖQf)rIid), bie Diegierungen

beg alten Öfterreid) unb Ungarn fjatten eine §er=

Megorbeit §u berrid)ten, bamit el if)nen gelang,

biefe Seibenfd)aften fo meit gu bönbigen, ha'^ fie

fic^ auf ben Stampf mit poIitifd)en SBaffen be=

fd)rön!ten, mie i:^n bie 3Jionard)ie burc^ alle bie

Sahire ertragen mu^te unb ertrogen t)at. ^toax

ha§ eine barf man nid)t überfe^en, hal^ bie 3le=

gierungen früt)er nod) mit einem gemiffen aJia^e
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S)ic „beftetten SSöÜer"

nationaler S3e[onneTif)eit unb 33iing!ett re(i)nen

burften, n)ö!)renb je^t ber ®Iaube an bte .^ilfe,

bie nton bon ber Übermod)t ber äöeltjiegcr gu er=

toarten ptte, ben £i^el be§ 2}Jod}tberlangen! bei

ben ^Befreiten fo in§ llngeme[[ene [teigert, tüie er

il^n gur ^ät ber Eröffnung be§ Kriege! bei unferen

fleinen SfJadjbarüöÜern gefteigert f)at. 6tn @efüf)I

ttjie im 9JJärd)en, tuenn alle Söünfcfie in Erfüllung

gef)en, ift über bie 9)laj[en ge!ommen, bie erfte

S3ot[cf)aft be§ ^räjibenten ber t[d)ed)o4Ioiita!ijd)en

1Re|)ubIi! [agt e§ mit Haren SSorten. ^reilid) bürfte

e§ in all ben neuen (Staaten nod) £eute genug

geben, bie an ha^ 9J?ärd^en nidjt glauben tvoUen

unb benen bie fefte 2öir!Iid)!eit bon früher lieber

iüar; unb bielteid)t toirb aud) bie @müd)terung

!ommen, unb bie[e Seute toerben toieber ha§ SSort

l^aben. S^irgenb! !ann im nationalen 2öe[en ber

ge[d)id)tlic^ eingeimpfte ®eift o:^ne S^eft ber=

fd)rt)unben [ein, in meldiem \i(i) hie 2Hen[d)en he§>

alten Ö[teneid^ untereinanber tro| ber ®egner==

fd)aft bertrugen, bie gtüifdien if)nen üI§> nationalen

SJJiajfen beftanb. ^iejem @ei[t ift e§ freiließ eigen,

t>a'i^ er fid) fd)eu bor ber C)ffentüd)!eit §urüö=

5iet)t, er ix)irb ba^er erft lieber t)erbor!ommen,

fobalb ber nationale Saumel einmal borüber ift.

285



2)te fosialc u. bie nationale 9leüoIulion in Öftcneidi'Ungarn

SBorläufig rufen bie (5§orfüf)rer nod) ben Sriumpf)

ber nationalen Wad-jt au§, unb [olange bie 2}?enge

if)nen öertraut, mu^ jeber SBiberfprud) f(i)tt)eigen.

^eunod) !ann !ein 3^^^f^^ barüber befte'^en,

baf3 fid) ber Srieb nad) 9J?ad^t mit mefentlidjen

^ntere[[en in 2Biberf|jrud) gefegt t)at. 2)ie§ lö^t

jid) am beutlid)[ten begüglid) ber n)irt[d)aftlid}en

^nterej[en er!ennen, bie \a biejenigen [inb, bie

\\d) am leidjteften nad)red)nen laffen.

3it»i[d)en ben neuen 2eil[taaten mürbe ber n)irt^

fd)aftlid)e S5er!e:^r, [elb[t infomcit er nidjt [d}on

burd§ ifjre friegerifdjen §anblungen unterbrodjen

mar, auf ha^ empfinblid)fte baburd) geftört, bafj

jeber öon i^nen fid) auf feine eigenen nädjften

3iele einrid)tete. 2)ie allgemeine 9?ot an Seben^

mittein, an £of)Ien unb an ©litern jeber 2Irt fonft

mar fo gro^, ha'^ jeber auf bie eigene ^erforgung

bebadjt fein mu^te, and} mar eö uatürlid), bajs

jeber beftrebt mar, fid) gu einem bollen (Btaate

auygugeftalten. (Statt ber unbollfommenen Dr«

gane, "öle jeber eingclne bis batjin al§ Seil cineS

großen <Btüate^ tjatte, mollte man fid^ nun fo rafd/

ai§> möglidj bie Drgane eines felbftänbigen ©taateS

fdjoffen. Tlan grenzte fid) gegeneinanber ab, man

äerfdjuitt bie 3'äben, hie f)in unb :^er gingen, unb
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2ötrtld)aftliii)et ^Berle'^t bet Xcilftonten

f!ofI)t fle §u einem ^c{)e giijoinmen, ba§ |td) irt

fiel) abfd)lie^eu [oll 2)a§ nationale ©elbftgefül)!

t)erIonc\te nod) ber ^efricbigung, firf) fofort mit

allen "iöilbung.en eine§ fertigen ®emeinmefen§

au^geftattet gn fe'^en, jcboc^ ber Sireidauf ber

noIf§mirtfcf)oftIid}en ^robuttion, ber ouf ben mei*

ten Organismus tion Dfterreid)*Ungarn eingcftellt

mor, fonnte fid) nid)t fo rafd) auf bie neuen Keinen

Organismen umfe^en, überall mufften ©todungen

eintreten. ßS fonnte nid)t anberS fein, atS ba^

barunter bie |.ierfönlid)en ^ntereffen all berer litten,

bie auf ben $ßer!ef)r angemicfen maren, mod)ten

fie ^srobugenten ober ^onfumenten fein, unb

mod)te aud) bie ©umme ber berle^ten perfön*

Iid)en ^ntereffen jufammen größere 3Serte er=

geben, als bem nationalen ©efamtintereffe gu*

fnmen. g-ür baS nationale ©efamtintereffe fetste

fid) bie gefammelte nationale £raft ein, mit ber

fid) ber (5t)rgei5 ber g-ü^rer berbanb, für bie |.ierfön==

Iid)en ^ntereffen nur bie gerftreuten Gräfte ber

cingcinen, bie nod) nid)t bie Qeit gefuuben :^otten,

fid) ju organifierenimbbienotmenbigen5üI)rungen

5u geben, ©elbft bei ruhiger (Sntmidlung bringen

fid) foldie gerftreute ^röfte {)ö{)eren ©efamt*

merteS gegen gefammelte 9J?affenfräfte fd)mer jur
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Geltung. ©§ gehört §um SBefen ber 9f?eboIution,

eg tft eineg i:^rer feltfamen 9f?ät[el, bo^ fte biefe§

S[Ri^der!)äItni§ tn§ llnfa^Itd)e [teigert unb ba^

burd) bie ©ejellfdjaft unQiiff)aIt[om Gräfte [türmen,

bie fid^ gegen alle n^enben. '2)te ®egenbeh?egungen,

bie bann oft ebenso nnertoaxtet rofd) fontmen,

fönnen bod) erft einfe^en, bt§ jid) bie ftürmi[d)en

3JJa[[en!Täfte toegen i!^rer Hugartungen unb Über==

[d)reitungen in HJ^i^erfoIgen ausgegeben unb bie

bebrof)ten (Sinjelintere[jen burd) iljre ©ammlung

ge[enj(i^aftlid)e troft em|3[angen l)ahen.

©omeit ift e§ fjeute nod) nirgenbä. ©infttueiten

brausen bie rebolutionären Hröfte nod) unauf=

ge!£)alten Leiter, tveldjt bie Tlonaxdjit gerriffen

unb bie nationalen ©taaten an i^re ©teile gefegt

I)aben. 2)ie Sßölfer |d)rt}elgen im ©efü:^Ie it)iei

neuen Wlaä:)t unb [ud)en jie au^äubreiten, [o lt)eit

jie nur fönnen, mögen aud) gar üiele |3er[önlid)e

;3nteref[en unb (Sm:pfinbungen bereit [ein, [id)

gegen ben ©trom gu rid)ten. Wllen ooran get)en

bie 2^[d)ed)en. ©ie [inb ha^ tüd)tig[te unb in il^ren

9J?af[en burd)gebilbet[te, bo§ mit toeftlidier ^Itur

am [tär![ten er[ünte ber [Ialüi[d)en 3!5öl!er in ber

9}tonard)ie, unb hei it)nen tvai ber 2lb[tanb am
größten, ber 5rt)i[d)en ber gegenmärtig erreid)ten
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nationalen SD^adjtftellung gegenüber berjenigen be^

[tanb, tüel(f)e fie üorbem in if)rem felBftänbigen

©taate befe|[en Ratten, foiüie aud) gegenüber ber='

jenigen, bie gu erreid^en fie \i<i) berufen l^ielten

nnb nacE) ibrer Seiftung berufen Italien burften.

'Mefji öielleidjt nod) al§ hü^ anberer ©latüen

[cf)ft)an!t i!)r22efen 3rt)i[d)en©d}Iafff)eit unb Seiben*

fdjaft; ha^ [ie fid) jefet öollfter Seibenfdjaft ^n^'

geben, um ben Sfbftanb au^pfüHen, ber gmifdien

bem (Srreiditen unb @rreid)baren lag, unb baf3 fie

im ftürmifd}en (Srgreifen ber©d)ran!en be§ bauemb

(Srreidjbaren nid}t adjten, barf nid}t beriüunbem.

2öir fennen bie tfd)edjifd)en S0^ad}t|3läne ou§ ben

(Srflärungen, bie ifjxe leitenben 9J?önner bei ber

Übernat)me il)rcr neuen toter üor ber Station ab"

gegeben :^oben. ©in tfdjed)o-flomo!ifdier5^ational^

ftaat foll aufgeridjtet merben, toobei e§ unflar mar,

ob nid)t aud) bie tfdjedjifdien Splittcx in ^eutfd)*

lanb ongefd)Ioffen unb ob bie ©lomafen um i'^re

3uftimmung gefragt ober einfad) ol^ne grage be^

freit merben follten. ®em tfd)ed}o-fIoma!i[d}en

9?afionaIftaate follen in Öfterreidi unb Ungarn

alle ummof)nenben fremben SSoI!§ftämme ange*

gliebert merben, fomeit ba?^ SDJadjtüerlangen nun

eben gef)t — biefe alle natürlid), of)ne gefragt gu
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tperben —, unb gtüor ouf QJrunb ber mannigfaltig^

ften fRedE)t§titeI, bie fic!) logifd) in feiner 2öei[e

bereinigen Io[[en nnb bie eben nur burd) ein

f!m|:)eno[e§ 9Jiod)tt)erIangen bereinigt [inb. ^ie

©Ion?a!en [ollen befreit, ^eutf(i)e, SKagtjoren unb

noci) anbere ba§u follen unfrei merben; bie jDeut=

|(i)en im böf)mifc!)en Sanbe foHen ongegliebert

iüerben, weil ba§ Sanb gefd)id)tlid) eine 6inf)eit

unb mirtfd)oftIic§ ein ungerreiporer 5!'örper ift,

bie fremben Sßoifgftämme in Ungorn follen an='

gegliebert werben, obwoljl fie au^ i:^rer gefd)id)t-

lid)en (Sinljeit unb bem nid)t minber empfinblid)en

Körper il}rer SßolBn)irtfd)aft^erau§geriffcu werben.

Sönl^renb ba§ alte Öfterreid) gerfdjlagen werben

mu^, weil e§ feine nationalen SJJinberlieiten unter='

brüdt '^oben foll, benen e§ in 2Bo:^rl)cit mel^r

@ered}tig!cit wiberfa^ren lie^, ai§ bieg in irgenb-

einem ©taote ber Söelt gefd}e:^en ift, foK ein neuer

SSölferftoat aufgerid)tet werben, ber bom 2lnfang

an auf nationale Ungered)tig!eit gegrünbet wäre,

benn er !onftituiert fid) mit §intonfe|ung aller

anberen ©tämme al§ tfd)ed)o=flowa!ifd)er ^^^ational*

ftaat. '3)er neue ©taat berfprad) §war bie nationale

®ercd)tig!eit im bollften SJ^a^e, l)at aber in ber

furgen 3eit feinet ®afeing fein S8erfpred)en bereite

290



S)cr tfrf)cd)0==fIoft)o!i{cI)e ^'tationalftaat

\)uxä) [eme %aten entfmftet; bie Dpfer beö 4. Mäx^

fjaben gegen i^n SSIutgeugni^ abgelegt. 2Söt)renb

ber alte geTntjd)te 58ölferftoat al§ eine (5)efal]r für

ben curo^äi[c^en ^rieben üemrteilt luurbe, foü ein

neuer 35öI!erftaot oufgertd)tet iDerben, in toelcf)em

bie Überlegenl)eit be§ ^^errjciienben ©tammeg mer!=

lief) geringer, t)k S!roft be^ SSiberftrebenö bei ben

S3e^errfd)ten meitau^ größer ift; 6V3 SJJüIionen

%\ä}edjen hjollen ein Sffeid) bon 12^/3 aJtüüonen

ober nad} bem 2JiajimQl|)rogromme bon nteljr alö

14 S[RiIIionen SSürgern aufridjten, in toeidjent fie

äu[amnten mit 2 SD^iltionen ©lotoafen 3V2 ober

nad) bem 3JlajimaI^rogramme gar 4V2 SJJillionen

fulturüberlegener S)eutfd)er, eine t)albe Solution

ober gar eine SJüIIion f)errjdja[tggeli)ol}nter

SJiagt^aren nnb baju noc^ einige {junberttoufenb

3Ken[d)en anberer ©tämme bef)err[d)en n^oKen.

S[Bäf)renb bie alte S[Ronard)ie ob xt)xe§> ^m|)eriali§^

mug aufgclöft mürbe, gu bem if)r fc^on feit ©ene=

rotionen ^roft nnb äöille entfdjmunben jinb, [oll

ein neuer <Btaat mit imperialiftifd)en Qiehn auf=

gerid)tet loerben, feinem Umfange nad) gn^ar flein,

ober feinet 3JJad)tberlongeng üoll, benn er ber-

fiinbet gleid) bei feiner @ntftel)ung, ha^^ er a!g

SSolltoer! gegen ben beutfd)en Quo, nad) Dften
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®tc jojiate u. bte naticnale 9tcboIution in ÖJlerreirf)'Ungatn

aufgeridjtet fei unb bo^ er [tdf) für feine Stufgobe

militärifd) ftorf madjen muffe, ©eine £eiter fjatten

fd)on bie ^läne fertig, roie fie fid) burcf) einen

^l'orribor — unbefümmert bnrum, ba§ er über

frembfpraif)igeg ©ebict füf)rt — mit bem jugo:»

ftQn)ifd)en ©toate in 33erüf)rung fe^en, tüie fie bie

^onau hct)ext\d)en, mie fie fidE) mit "oen ^olen,

Ufrainern, Simonen gur '^Ihtvefjx berbünben rt)ür=»

ben. 2)ie§ alle§ im ^^ttalter be§ 5ßöl!erfrieben5

unb ber 5(brüftung, bieg aik§, möTjrenb man fid^

felber in £äm|jfe mit ten erhofften Sßerbünbeten

berftridt.

'3)ie tfd)ecf)ifd}en ^olitüer r)aben if)re ©rüärungen

nid)t abgeben fönnen, ot)ne fid) nid}t borl^er mit

ben üerbünbeten Wädjten üerftänbigt gu l^aben.

S^re ^läne finb gugleid) ^läne auf feiten bcr

©ieger gemefen, menn fie aud) nod) nid)t le^tc

S3efd)Iüffe maren. 3^)1^^^ 9(nlage nad) ftammen

fie au§ ber 3cit, in meldjer bie militärifdjen S3e=

rater be^ SSeltoerbanbeg ha§ SSort fü't)rten unb

bie gro^e ©orge bie mar, ben fünftigen 9?eband)e=

frieg abäumel^ren, ben nmn öon ben 2)eutfd)en

ermartete. §cute mögen anbcre ©orgen gu on=

bereu planen überleiten, über^au^t f)ot e§ ben

2Inf(^ein, al^ ob ber 3SerIauf ber 2)inge in
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SSaifanifietung £)j!cnetd)''Ungorn§

OflerreidEj^Ungam nid)! rerfjt nad) bem 3Bun[(i)e ber

Sieger ouSgegangen [et. Tlan jd)emt überra[d^t

511 fein, ha'i^ bie 9Jionard}ie bie tt)ud)tigen §ie&e

nid)t überbQuert t)at, bie man gegen ifjr innere^

(Sefüge fü:^rte. Wan fd)eint beftürgt über iJjre

33aI!onijierung unb möd)te jie tvol^l am liebften

in irgenbeiner ^orm tüieber in bie ^f)e bringen,

menn man jie mir öor beutfd^em ®influ[fe gu

bcmaljren öermödjte; ein Ö[terreid)=UngQm unter

[Iait)i[d)er ^üfjrung im ©efolge ber Sieger, mirt»

[d)QftIid) geeinigt unb Ieben§!räftig, bog märe \)en

Siegern iüof)I bie ertüün[d)te[te Söfung getüefen.

^Q^ ber B^Qi^^r ^^^ ß^ ^ft/ für ben ^rieben

(£uro^a§ 5uträglid)er fei, al§ ber ^uftanb, tüie er

mar, tüerben fie ^cute tüo^I felbft nid)t me^r

glauben.

^er3u[tanb, iDie er ift, biefcg Ä'aIeibof!o|) Seiner

[treitenber Staaten, ba§ magt)arifd^e Sanb bolfdje-

miftifd) getporben, '3)eutfd)öfterreid) auf bem SBege

beg Stnfd^Iuffel an ®eutfd^Ianb fann unmöglid) in-

\t)xem ^lane getüefen fein. 9JJu^ man jebod) nid)t

fagen, ba^ fie, toenn fie ben B^f^'Jii^ QucE) ^^<^t

tDoIIten, bod) alle^, maS fie !onnten, bagu getan

!^aben, um i:^n {)erbei3ufü"f)ren? Sie !)aben ben

nationalen Übermut ber 2}?inoritöten aufgeregt,
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2)ic fojtQle u. bie nationale 9?cöoIution in Cftetreid^^Ungam

bte notionale Sgerätpeiflurtg ber 9JJagt)aren ijexau^

geforbert unb ben nottonolen ©inn ber 2)eutf(iH

ö[ten:ei(f)er ermecft. SBenn fie md}t trollten, bo^

bie ^eutfdjöftexreicCjer ficf) an bo§ beutf(i)e 2JJuttcT=

lonb anltfilöffen, fo ptten fie ifjnen if)r ö[ter=

reid)ifd)e§ §eim n)of)nlid) extjalten mü[[en, [tatt

be[fen l^ahen fie fie fjinouggetrieben. ©ie tjohen

gebulbet, bofe bie 2fd)e(i)en ficf) ber 2)eutfd}en in

ben böf)mifd)en Sönbem, ha'^ hie Italiener fid)

ber ®eutfd)en in ©übtirol beniäd)tigten, bo^ bie

neuen ©taoten if)re n)irtfd)Q[tIid)en 2JJad)tmittel

unbebenflid) n^iber 2)eutfd)öfterreid) gebraud)ten

unb fid) if)re neuen (ginrid^tungen of)ne irgenb^

tt)eld)en $8erfud) genieinfamer ^erftänbigung goben.

SBa§ follten bie ®eutfd)öfterreid)er bon beni 3^1"

fammenbleiben mit foId)en ©enoffen erwarten?

äSeld) anbere^ ©efü^I fonnte in i:^nen mäd)tig

trerben, a\§ bagfelbe ftar!e S^Jationalgefüf)!, ha^ in

allen 3^ationen ber SBelt mäd)tig tvai unb ta^^

fid) im Kriege fiegreid) burd)gefe|t f)at? ©ie fonn=

ten nid)t anber§ a\§ mit üjien S3Iutgenoffen ge:^en,

alä ^eutfd)e mit ®eutfd)en, al§ „ein ©tamm unb

eine ©d)idfalggemeinfd)aft", um bie 3Borte tljrcä

neuen ©taat^fanglerä gu gebroudien, bie in if)rer

(ginfod)^cit unb ^raft nid)t überboten merben
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SSallantfietung Ö[terreicE)-Ungarn§

!öimen. ^ie ©ieger t)ahe.n nic^t minber otg bte

anberen SSoI!§[tämme Qurf) bie S)ciitfd)cn in Ö[ter-

reicf) befreit unb ifjnert i^xe ©elbftbeftimmung

gegeben: [ie f)aben e§ il^nen möglid) gema(f)t,

b. ]^. benjenigen bon ifjnen, bie fie nid}t in frembe

Untertänig!eit pie\\tn Collen, enblic^ einmal auä)

\o toit alle notionolen ©taat§ööl!er [onft firf) natio*

nai frei augguleben unb i:^re ®efd)icfe of)nc 'Siü&

\id)t Quf ha^ ©ange he§> 9Reicf)e§ unb bie ^ntereffen

ber mit i'fjnen öerbunbenen SSöÜer felber gu be-

ftimmen. 2)iefe§ ®efüf)l ber SSefreiung mar bon

fold) erlöfenber Slroft, ba^ e§ bie ^eutfcijen in

Ofterreid) über ben erften (Sinbrud ber fur(f)tbaren

S'lieberloge, ber SBerlufte o^ne Wa'^, ber nrgen

Zerrüttung unb ber noct) ärgeren S3eforgnif[e

i)intt)egge:^oben f)at. '3)ie 9^ot ber 3eit ^trb i:^re

^er^en oft nod) brüden unb bergagt madjen, ober

biefe^ ®efüf)l tüirb it)nen nid)t§ mef)r gu rauben

bermögen.

58i§mard f)ot bon ben ^eutfd)en in Öfterreid)

gefagt, ba§ bie 9J?onard)ie burd) fie ein ftor!er

©taat werben fonnte, tveil fie ber gute 9J?örteI

feien, tveld)ex bie fd)Ied^ten ^iegelfteine ber anberen

©tämme oerbinbe. ^ag ®Ieid)nig :^at früher ju*

getroffen, nad) ber Üieüolution trifft eä nid)t me^t
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gu. ®ie ®eut[(i)eTt !önnen unb Collen md)t lönger

ber SJJörtel für bie onberen fein. SJiögen fid) bie

anbeten bef) eifert, tiefte fönnen, fiefinbentfdjioffen,

\\d) \i)i eigene^ §au§ §u bauen, unb fie iüerben

e§ feft unb mot)nItcf) bauen. ®a feiner bon ben

onberen ©tämmen bie berbinbenbe toft ber

2)eutfd}öfterrei(i)er erfe^en !ann, fo ift e§> mit bem

alten Cfterreid) wo^ üorbci, felbft n?enn bie an*

beren nod) tüeiterijin berbunben fein hJoUten.

e§ ift jebenfalB mit bem C)fterreid) borbei,

bog inmitten einer SBelt notionaler geinbfeligfeit

für feine SBöIfer ben geredjten §luggleic§ fudjte,

bie §tt)ar nidjt auSeinanberftrebten, aber bon

benen jebeg bod) immer nur an fid) beulen tüollte;

unb um fo mel}r ift e§ mit bem Ungarn borbei,

ha§> im ^a:^rt)unbert ber nationalen ^emegung

feine nationalen 2)tinber{)eiten nad) atabiftifdjcr

SSeife gur ungarifdjen ^oIitifd)en S^otion einigen

tüollte.

^iefeg ©eftänbnig ringt fid), fomeit e^ Cfter-

reid) angel)t, nur fdimer au§> bem ^ergcn ber*

jenigen, bie gute Öftcrreidjer getoefen finb. 2)er

Cfterreid)er l^at fein SSaterlanb innig geliebt unb

Ijatte lU-fad)c e§ gu lieben, tro^ aller 2tn!Iagen,

bie er unaugge)e|it gu ergeben tuu^te. ©elbft
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^eine SBieberüercintgiing

^eute freifen bie ©ebanfen bieler noc^ immer um
bie alten teuren Erinnerungen, unb bie ^^roge

iDirb immer mieber geftellt, ob ba§ 58ergQngene

mcf)t in irgenbeiner geitgerecfiten ^orm lieber

lebenbig gemodit merben !önne. Man berhjeip

namentlirf) auf bie berbinbenbe .£raft ber tüirt»

[d)QftIi(i)en ^nteref[en, ob nid)t jie bogu berufen

mären, ttjenigfteng eine 5trt bon h)irtj(i)aftlid)er

3Serbinbung n)ieber l^erguftenen. 35on allen ^u^e^

rungen, bie fidf) auf hen ©egenftanb begiefjen^

finb bie bebeutenbften biejenigen, roelcfie öon einer

(Kluppe unferer beutf(i)en ©o^ialbemofraten nod^

in ber 3eit be§ olten Cfterreicf) ou^gegongen finb

unb nocE) in ben legten '3)ebatten be§ Stbgeorb-

netenl)aufe§ itjitn berebten 2lu§brucf gefunben

fjaben. S)iefer ®ru^pe oon 9J?ännern galt hai

alte Cfteneid) alg morfcE) unb bem Untergange

berfallen — e§ ^ahe \iä) burd) feine ^oliti! ber

2)^ad)t, hie nur hen :3ntereffen ber ^^naftie bienen

motite, bie SBöIfer entfrembet, ber gef(^id)tli(^

aufgeführte Oberbau militörifdjer &etüaU unb

bt)naftifd)er SD^od)t l^obe verfallen muffen;

fobalb bieg gefd)ef)en fei, mürben fid) jebod^

bie Göltet in freier ©elbftbeftimmung mehe>
finben, burd) i'^re n)irtfc^aftlid)en ^ntereffen

297
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äufomTnengeI)aIten, unb ein neue§ leben^gejunbe^

0[terrei(f) mürbe er[tel)en. 2)ie 2JJönner, bie bQ=

mal§ \o geurteilt tjahen, finb ie|t, burd) bie @r-

eigniffe beleljrt, oiibercr SUleinung geworben unb

'i^ahen \id) mit ber anberen ®ru^|)e iijrer Partei

geeinigt, bie fid) fd)on bamalS rüdf)aItIog ^m
nationalen Qad)c befannte. (Sine Äriti! fdjeint

bemnad) unnötig gu fein, bennod) mollen rt)ir

jie berfud^en, benn e§ ift bon Söert, !Iar gu feigen,

rt)o bie Sertürner in ber $8ett)ci§fü:^rung fteden.

^ie $8ertjei§füt)rung ber!ennt bie gro^e 2SoI)r=

fjeit, ha^ bie ge[en[d)a[tlid)cn f^reit)eit§möd)te ge=

[d)id)tlid) fid) nur mit §ilfe ber ^rt^angimadji be§

alten ©taoteB entmideln fonnten. ©§ ift ein

^rrtum, gu glauben, ha^ ber Dberbau ber ®emalt

{)ötte entbef)rt merben !önnen. ^ie mobernen

Staaten mußten burd) 33Iut unb (Sifen aufgebaut

werben, unb ber bt}naftifd)e (Sgoi^mul UJar ber

notibenbigc ^üljrer im S!om^fe. (Srft tt)enn ein

SSoI! fid) nad) feinen gefd)id}tlid)en (Sinigung§=

!äm^fen innerlid) geeinigt f)at, !ann ber Dberbau

of)ne Sd)aben megfallen, ha er feinen 2)ienft

getan t)at — \a er foll n^egfallen, bie militärifd)

iKüftung foll enblid) mit bem anf^rud)§loferen unb

bienlidjcren Slrbeit^gcmanbc bertaufdjt npcrben.
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Staatliche 3*üfl"9§96^^It

(iin gereifte^ Sßol! toirb mit gutem ©rfolge ftc^

[ein Dbertjoiipt burd^ bie SSq^I beftimmen, [tatt

jiii) öon einer ^tjnoftie abfjängig §u marf)en, bie

auf if)rer §öi§e bie fraft ge[(i)id)tli(i)er 5(u§lefe

für firf) l^atte, ober bie[e Äroft ni(i)t in jebem

if)rer Präger §u belfjanpten bermag. Öfteneid)*

llngamä 3?öl!er jebod) lüaren nod^ nidjt [o toeit

geeinigt unb gereift, ba^ ber Oberbau entbel^rlid)

getüorben träre; eg f)atten fid) bei if)nen bie

gefellf(i)aftli(i)en grei!)eitgmä(f)te nod) nicE)t fo meit

gefeftigt, ha'^ fie in rul^iger ©elbftbeftimmung

Ü^ren lüirtfd^aftlirfien ^nt^i^effen ptten nacE)gef)en

fönnen, fo mö(i)tig biefe aud) ban! i:^rem ftoat^

Iid)en ^ufammenleben em^orgemadifen moren unb

gur (ginig!eit {)inbröngten. (5§ ift eben ein bölliger

^rrtum, §u glauben, ha'^ Wihx fd)on baburc^

allein öon jebem SJJi^braud) ber9}?od)t befreit finb,

ha^ bie ftaatlid)e 3tt'ong§gett)aIt toegfällt, bie fie

gufammenplt, e§ ift ein bölliger i^rrtum, gu glou»

ben, ha^ nur bie ^t)naftien, nid)t aber aud) bie

SSöüer felbft ben 5ßerfud)ungen ber 9Jiad)t unter*

toorfen finb. ^n jebem S5oI!e, unb fei e§ nod)

fo Hein, lt)ir!t mit ber§e:f)renber Seibenfd)aft

ber (£goi§mu§ ber nationalen 2)Zad)tbegierbe,

ber ftärfer ift ai§> jeber anbere gefeüfdiaftlidje
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%üeh. 9(uf bog erfte Slitgeic^en, bo^ ber ge-

meinfame Dberbait be§ ©toateö unter bem

S)rudEe ber feinblid)en Übermod)t tüan!e, l^aben

bte 58öl!er, tiod) bogu burd) ben f^etnb auf^

gcforbert, mit bte ^anb ottgelegt, um if)n ab^

gutrogett, unb ber erfte ©ebroud), ben fte bon

il)rer f^rei:^ett mochten, mar ber, bo^ [ie felber

jebeS ben 2Beg ber Tlaii)t be[(i)ritten, [tc^ gegen"

einonber menbeten mtb itjxe tt)ed)[elfetttge, jebem

bienlic!)e SSerbinbung geniffen. SSie follten fie

and) beffer belef)rt [ein aU bie SSeltfieger? SBarum

follten fie nid)t aud} tüie biefe £rieg um bie Wa(i)t

fül)ren? ®ie Tlonaidjk ift im 5^am;)fe erlegen,

treil fie fid) gegen bie großen SEJJad^tftrömungen

ber 2BeIt gefteltt ijatte, irie foHten i:^re Sßöüer

fid) anberg öer^olten, a\§ bo^ fie mit biefen

Strömungen gingen? SSor bem ^ege fjoben

!)offnunggt)one ©djtüärmer bei un§ in Öfteneid)

ermortet, bo^ it)r SSaterlanb für bie SBelt bo^

Sßorbilb nationaler ®ered)tig!cit fein n^erbe. ^a*

mit ift e§ üorbei, mir t)aben un§ al§ §u fdjmad)

ermiefen, ber 2BeIt ein SBorbilb gu fein. Unb

menn bie SBelt nationale ©erec^tigfeit üben toill,

fo muB nun fie ba§ $8orbiIb ba5u geben, bonn

erft merben \1}X bie SSöÜer nad)foIgen !önnen, bie
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fjorberung nationoler ®erecf|tigleit

auf betn S3oben bei oufgelöftcn Wonaxdjk i'^re

©emeintoefen eingeriditet 'i)aben. SSon nun an

muffen bie alten großen Btaatm üoronge-^en,

bann erft !önnen bie neuen Reinen folgen, benn

in biefen ift ta^ ©efü{)I ungel^enmiter natio*

nater ^Betätigung neu, fie muffen fid) barin erft

aufleben.

2)ag alte Cfteneid^ ift ein möd)tiger ©taat ge«=

mefen unb ift e§ aud) nod) in feiner öfterreidjifci)*

ungarifdjen gorm berblieben. ©^ fann au^ ber

©efd)id)te nid)t berfd)tüinben, ol^ne bauenibe ^aä:)''

mirfung ju f)interlaffen. 2Sie au§ ben Srümmem
eine§ antifen ÄoIoffaIbaue§ bie f|)äteren 5tnfiebler

fid) ü^re befd)eibeneren ^eimftätten aufmadjen, \o

merben bie Überlieferungen be§ alten ©taote§

ben neuen Reinen ©taoten ben ©toff if)rcr ©in*

ric^tungen unb gegenfeitigen S3c5ief)ungen geben.

2)ie tfd)ed)ifd)en ^läne, bon benen mir früf^er

f|)rad)en, bieten ha§ erfte S5eif|3iel, onbere merben

folgen. 2Ser mei^, ob nid)t and) einmal mieber

ber SSerfud) gemadjt mirb, t)a§> 9f?eic^ im gangen

^^eräuftellen? 3mar I)ot bie iHeöoIution fo burd^*

greifenb 9^eue§ gebilbet, ha^ e§ unmöglid) fd^eint,

auf ha§ 5llte nod) einmal gurüdgufommen. ^ft

e§ aber nidit mit jcber großen 9f?et)oIution fo
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getnefen? Hub bod) ^ot \ehe bon i:§nen, bie 51t

meit georiffen ^ot, ifire unbeätüinglic^ [cf)etnenbe

^raft burd) eine ©egenbetocgung bon eben[oIdf)er

froft lieber eingebüßt.

^0(f) mir bredien t)ier ob. 2Sir tüoHten uns

^laxtjeit fdjQffen über ba§, mag ge[d}ef)cn ift, mir

toollten berftetjen, morum e§ mit unfcrer 9}?onQrd)ie

p ©nbe gegangen ift, |3oIitijd)e (^ebonfen für

bie 3wftt"[t ouggufinnen, l^atten mir ung nid}t

§ur Slufgabe gefeit. 6ä bleibt nn§ nur nod) etma§

gu [agen übrig, mag bie ^erbinbung bon SSer*

gangen'^eit unb 3u^^ft betrifft unb bon fold)

atlgemeiner SSejieijung ift, ha'^ e§ gefagt merben

muf3, meld) befonbereg ^oIitifd)e ^iel immer fid^

^eutfdjöfterreid) mäfjlen mog.

'2)eutfd)öfterreid) t)ot im S!riege ungeljeure SBerte

berloren, fc^merer jebod) al§ alle anberen Sßerlufte

miegt ber eine: eg i)at feine ®efd)id)te berloren.

'^lud) 55)eutfd)Ianb ift burd) feine 9?iebertage ge=

fd^idjtlid) fd)mer gurüdgemorfen morben, bennod)

fonnte e§> bie fd)önfte ^rud)t feiner großen ©iege,

feine 9?eid)gcint)eit, feff^alten. 9hif3tanb 1)üt hei

allen 35erluften einen großen S^orteil gembunen,

e§ ift bbu bcr ini|3erialiftifd)en Soft feiner ©e^^

fd)id)te gereinigt mbrben. 9Inberg fte^t eg mit
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S)euticf)öftenetd)y ®efcf)ic^te

^eutfdjöfterreicf). ^tvax bie ntI)mbone ©rinuerung

ber ^äi)lmd)en SSerteibigung^friege, bie )Dir gu

füfjren f)atten, tann unä tti(f)t genommen werben,

mir werben niemoll bergeffen, ha^ bor SSien

;^lüeimal ber türfifcf)e ©inbrud) abgetoiefen tuurbe,

ha'^ bie boterlänbifdie Eingebung beg S5ol!eg für

^JRatia 2t)erefia bo^ ßrbe if)rer 33äter gegen eine

itoolition ©uropag rettete, ha^ bei Slf^em [id)

'Jtopoleon §um erftemnal gefdjlogen äurüdgiefjen

mu^te unb ha'^ hie Siroler ^Bauern in tuieber«

f)oItem ^rei:^eit§!Qm:pfe [id) be§ übennäd^tigen

3^einbe^ertt)e!)rten— un[ere gonge gro^e ©ejd)id)te

[onft aber ift bergeblid) gemefen unb !onn für unä

nid)t mef)x mitgä^Ien. SBog un^ üon unfcrer @e*

fd)id)te |)oIitifdj lebenbig getuefen ift, beginnt nod)

S^oifer SOloj bem legten 9iitter, inbem bon ha an

fid) nnfere ®efd)id)te gu ber bon ©efamtöfteiTeid)

au^meitet; all ha^^ ^atjit ober in B^^f^nft für ^eutfd^

öfterreid) nid)t me^r, ooKcnb^ nodjbem bie SSoIB^

genoffen in ben bö!^mifd)en Sönbem unb in ©üb=

tirol bon un§ geriffen finb. 2Öo§ gum 33eftonbe

öon ®eutfd)öfterreid) feit SJcoj äugetuad)fen ift,

mar nid)t bebeutenb unb miegt ben ^erluft öon

Xrieft unb bem onberen^ab^burgifdien 33efi^e im

©üben nid}t auf. llnfere :poIitifd]e ©efdiid^te mar
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ein Stingen gegen bie dtgemeinen ©efe^e ber

euro|3äi[(i)en 6ntrt)t(JIung, bog burcJ) bie @reignif[e

be§ 3BeltMege;§ rt)iberlegt unb §um(i)te gemacht

hjnrbe. (Sin SSol! ift aber nur burd) feine ®e=

[d)i(i)te ein S5oI!, nur burd^ biefe erf)ält e§ ba§

S3en)u^tfein [eineä 2öir!en§, feiner Äraft, feines

äBerte^, gelüinnt e§ innere (Sinl^eit unb Si(i)t, o^ne

fie gilt eä neben anberen SSöIfem nid)t, fo menig

aB ein ^eter (S(i)leinif)I gilt, beut ber @(i)atten

fe^It.

®ie öfterreidjifdje ®efc!)i(i)te ift eine ftolje (Se^

fd)i(^te, unb bo§ beutfc^öfterreid)ifd}e S5oI! braucht

fid) feinet 5tnteile§ an if)r nid)t ju fd)ämen. ©5

ift burd) fie ein 5!oiferool! geworben n)ie SSien

eine Staiferftobt. ©ie nennt fid) fo, nid)t blo^,

tt)eil fie bie ©tabt mar, in »eldier ber Äaifer

feine S^efiben^ auffdjtug, fonbern tveil fie felber

in it)rem SSefen baburd) über bie anberen ©täbte

ert)öt)t lüurbe. (Srinnem n)ir ung ber ^eftftellung,

ba^ iebeä ftarfe S8oI! in ber ajloieftät feine§ prften

fid^ feiner eigenen SDIajeftät bewußt lüirb, fo bürfen

lüir fagen, ba^ bie 2)eutfd)öfterreid)er mit if)rem

5?aifer sufammen bie Etone getragen :^aben. ^n

ber großen 3^^^ oon beg £'aifertum:§ Öfterreid^

®Iüd njaren fie mit bie Präger ber ©rö^c, in
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2)eutic^ö[teCTetcE)§ ®eici)td)te

ber fii)tt)eren ^eit öon be^ ^^'aifertumS Cjler^

rei(f) @i:be :^aben fie if)re t)aterlänbi[(i)e ^fli(i)t in

fjöc^ftem ©inne erfüllt, ©otreit biefe 3eit bor bem

ifiSeltfriege lag, tüoren [ie beftrebt, i^ren natto=

naien 9)linberf)eiten ®ered)tig!eit §u geben, unb

trenn [ie üfjnen autf) nod^ nicfjt alleg gegeben

fjoben, iDorauf biefe Slnfprucf) erf)oben unb n>o^I

aud) 'än\pxü<i) tjaiten, \o l^aben jie i{)nen bocf)

weit mel)r gegeben, al§ nationole 2J^inberf)eiten

bon ber :^errj(i)enben Station irgenbmo anberg in

ber SSelt, in ber alten ober in ber neuen, cni|:)fangen

f)aben unb empfangen. (5§ ift gut, ba^ ber '^ame

Cfterreidf) in biefer 36it fc^on in ben '^oppeh

namen Öfterreidj^Ungarn gefpalten mar unb ha^

unfer gef(f)i(i)tli(^e§ SBefen in ber njeftlidjen 9(teid)^

i)älfte bon bem ber 2Jiagt)aren im Dften [d^on

burc^ ben 3^amen getrennt ift, 2Bir fjaben unter

ber magt)arifcf)en Sf^ationalpoliti! im ^rieben unb

im Kriege em^^finblicE) gelitten, unb tvix ^aben

feinen %nla% fie §u befdiönigen ober gu ber^

teibigen, ober für unfere eigene (Soc!)e fte:^en n)ir

ein, unb mir fönnen !üf)nlid^ bagu :^erau§forbern,

ha'^ haä 3SoI! hen ©tein miber un§ er^^ebe, meldjeg

me^r ober aud) nur annä^ernb fo biet nationale

@erecf)tigfeit geübt 'i)at ober übt. 2Ba5 aber hen
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legten Slrieg betrifft, fo borf fid^ unfer SSoI! öon

ber @cf)ulb ort feiner (Eröffnung freier \iibß.en a\§

jebel ber beteiligten Golfer fonft, benn eg toai

freier öon 9)?Q(i)tgeIüften oB jebeg onbere. 2Ba^

für aJjQ(i)t^Iäne 1:}ätie e§ in ber Söelt üerfolgt?

^omit ift bie le^te f^rage berül)rt, bie mir

beantworten muffen, um be§ S^aifertumg Öfter*

retd) fönbe gu berftel^en. SBofür I)at unfer SSoIf

in biefem Kriege eigentlicf) gelämpft? fö§ ift bie^

eine ^-rage, bie fid) ba§ beutfcf)öfterreicE)ifd)e Sßol!

je^t immer unb immer lieber borlegt. 55on ge*

fd)id^tli(i) benfenben Tlännem f)ört man fie bal^in

beantworten, mir f)ötten gefömpft, um unfer

SSoterlanb unb ©uro^a gegen bie ruffifdje ^errfd)=

fud)t gu berteibigen, mie unfere S8äter ge!äntpft

Ijätten, um fie gegen bie Surfen gu berteibigen,

unb man !)ört biefe 9J?änner bann nod) {jingu*

fügen, ber gefd)id)tlid)e S3eruf £)fterreid)§ märe

erfüllt gemefen unb eg f)abe in @t)ren fterben

fönnen, nad}bem ber niffifd)e Eingriff gunid^te

gemad)t unb nad)bcm 9f^^Ianb§ Eingriffgfraft für

immer gebrod^en fei. 2)a§ ift eine Stntmort,

meldje ben ®efd)id)tfc^reiber befriebigen mog,

aber fie fagt ha§ nid}t, ma§ unfer ^erj §u fagen

\:)at. SSenn mir bie geftellte ^rage au§ unferem
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®cutftf)öfterreicE)§ ®e^rf)ic^te

.s^^erjen htanttüoiten, \o !önnen mir einmol in

DoIIer 2öa'^r!)aftig!eit QU§[c!)Iie^en, um trn§ toir

nid}t ge!äm:pft i)Q6en. SSir Ijoben md)t um §eTr=

[cf)oft in ber SSelt gefämpft unb aud) ni(i)t einmal

um §err[(i)oft im Innern be^ 9^eic!)e§, benn mir

mollten bie mitöerbunbenen 3SöIfer nid)t bel^err«

fd)en, tüir tuoren bereit, nad) 9JJq^ un[erer ©injid^t

— unb borin freüid) i^oben mir geirrt, ha'^ mir

ba§ red)te Wla'^ nur §ögernb erfonnten — it)nen

an nationalen 9^ed)ten f)erou§§ugeben, ma§ fid)

mit ber @in!)eit beg SSaterlanbeg bertrug, bie mir

freilid) nid)t |)rei§geben mollten, meil mir feine

^aft nid)t |3rei§geben moüten. ®amit ift benn

aud) bie |)ojitiöe SIntmort auf bie fyrage gegeben,

bie mir geftetlt :^aben. SDer ®eutfd)öfterreid)er

t)at gefämpft, um bie (Sin^^eit unb Äraft beä

SSaterlanbeg gegen biejenigen gu berteibigen, bie

il^m ba§ Sßaterlanb minbern mollten, ober um e§

nod) fd)ärfer gu fagen, er 'i)at für feine ©efd)id)te

gefömpft, bie it)m bie SSelt beftreiten mollte.

^e^fjalb ift jener 9?aufd) ber greube gefommen,

ben mir alte miterlebt I)aben, alg ha§ 9f?eid) fid)

^u fetner S5erteibigung ouf bie §ö't)e feiner großen

Sage erf)ob unb mir alle e§ empfanben, ba^ bie

alte 5!raft nod) lebe. ®afür :^aben unfere ©olbaten
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im ^elbe unb unfer S5oIf im ^"»interlonbe ficE) in

einer Sopferfeit unb einer ©ebulb f)ingegeben,

bie üon feinem ber anberen SSöJfer übertroffen finb.

Söenn n)ir ober fogen „unfere ©olbaten", fo finb

babei bie ^üf)rer eingefd[)Ioffen, o!^ne lt)eld)e ber

©olbot nid)t !äm|3fen fonn; nid)t nur biejenigen

Dffisiere, bie bom ^öxpex ber Xxnppe ubeit)aupt

ni(f)t §u trennen finb, fonbem Qud) bie oberen

gü{)rer, bie Qie\ unb 2}?q§ geben. 9J?öge man

für bie S^ieberlogen, bie un§ im ^ege getroffen

tjühen, bie ^üf)rer beranttüortlid) modien, ohtvötfi

fie e§ !eine^toeg§ oltein finb — benn bie Übet*

ma(f)t beg ^einbeg, ber 3)?angel ber Sßorbereitungen

unb mandfie Umftönbe im eigenen Sager fjoben

i^ren reid)Iid)en 5InteiI baran —
, fo mu^ mon

für bie ©iege, unb e§ iuoren glängenbe ©iege,

aud) fie |)reifen unb eieren. Unb nod) ein S3efon=

bereg ift am ©d^Iuffe §u nennen, beffen tvii im

^ege gebenfen muffen: mir finb ou^ if)m fjeroor*

gegangen, of)ne ba'^ bie Äriegfüf)rung gtoifdjen

ung unb unferen ©egnern §a^ geföt f)ötte. ®er

5ßoI!§!rieg f)at gtnifdjen un§ unb unferen ©egnem

mit ber tredjfelfeitigen Sichtung geenbigt, mie fie

bem ritterlidjen 3^^^'föm|3fe ber S3erufgarmeen

eigen tuar. 9lud} biefe Erinnerung bürfen tvix
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Unban! gegen bie Slrmee

im§ nidjt nefjtnen Io[fen, in if)r ift bie 5lnerlenimng

gegeben, ba^ t)a§' $8efte, Iüq§ ha§ öfterre{d)i[cl)e

Sßefen tjat, and) gegenüber bet furd)tbor[ten ^er-

jud)ung, ber e§ oulge[e^t fein !onnte, in G^ren

beftanben !)Qt.

%üx bie Tla\\e gilt feine anbete ^robe al§> ber

©rfolg. ^er ©rfolg ift un§ im Kriege üerfagt

geblieben, olle STnftrengung, olle Eingebung tvat

umfonft, eine 9^ieberlage o{)negIeidE)en, bie gönä-

Ii(i)e ^uflöfung geben für bo^ öffentlidje Urteil

ein bemic^tenbeg 3^ugni§ gegen ben £rieg unb

gegen alle, bie mit i{)m gu tun I)atten. „^al

Sonb fjat feiner Htieger unb fjat it)rer Dp\ex

öergeffen", mit biefen SSorten, tueldje bie boHe

3Sa^rf)eit fagen, 'i)at eine ^ai)! folbotifdjer SSereine

fid) an bie SSiener £)ffentlid)!eit gemenbet, um
if)re Steilnat)me an einer !ird)tid)en @eben!feier

gu ermirfen, bie fie bem 2tnbcn!en ber ©efollenen

toibmeten. 9J?an !onnte bei un§ bie f)eim!e{)ren=

ben 2ru]3pen nid)t in ber gleid)en SBeife begrüben,

mie e§ in '3)eutfd)Ianb gefd)e{)en ift, treil unfere

%mppen gumeift in öoller 5(uflöfung §urüdge!e:^tt

finb, aber wenn man ha§ red)te ®efü:t)l gef)obt

fjätte, fjütte man f^öterf)in aud) bie gorm ge«-

funben, um bem ®efü:^Ie mürbigen Slu^brud gu
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geben, unb ^ätte ben Kriegern für ba^ Ungetjeuere,

ha§> jie geleiftet l^atten, bie ge[cl}ulbcte (Sprung

guteü tüerben la\\en, ofjue bamit ben Ärieg gu

t)er]^errlicf)en, ben man üerab[d)eiit. ^a^ bog

redete ©efü^I fe'f)Ite, bog ift borauS gu erÜären,

boB tüir ni(i)t blo^ ben Ärieg, [onbcrn mit bem

Kriege eben unfere ®e[d)ic^te unb ba!)er un[er

©elb[tgefü:^l bertoren {)aben. ^\t e§ boc^ [o meit

gefommen, ha^ jic^ 2)eut[d)öfterreid) in ftc^ nid}t

metji red)t gufammengefiörig füfjlte! 3Str finb in

ber (Stimmung ber tief[ten (Srjd^ütterung inunferem

ge[d)i(^tlid)en ©inne nid^t nur auf Slaifer Tlajc,

fonbern mir finb bi§ in bie 9(nfänge ber S3oben=

bergifd)en 3eit prüdgettjorfen Sorben, h?eil bie

Sauber, bie im S5abenbergifd)eu ©rbe beifammen

moren, foum me:^r guetuanber {galten UJoHten.

3um (3d)Iuffe I)at fogar ber S8orfd}Iag bor bie

£!)|fentlid)!eit gebrodit werben fönnen, ben gefdjic^t*

Iirf)en 9?Qmen ®eutfd}öfterreid) ^rei^gugeben unb

fid^ bafür mit ber nid)tgfagenben geograp:^ifd)en

S3egeid)nung oll ^onaulanb abäufinben!

^ie (Stimmung tieffter ©rfdiütterung, in ber

ftd) unfer S3oIf§gefü:^l he\anh, ift öon beftimmten

Parteien nod) au§ gang befonberen ©rünben

Qenäl^rt morben.
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Sieffte etfd)ütterung bei SßoI!§gefü:^Ig

Unter ben gür|predf)ern un[ere§ 5(Tijii)Iuffeg an

2)eut[cE)Iartb gab e§ manrf)e Ietben[(i)aftlid)e ©iferer,

mel(i)e beforgt toaien, boä S8oIBge[ü{)I tuerbe fi(i)

bem 2lnfrf)Iuffe öerfagen, [olange int S8oI!e nodE)

hie (Erinnerung beg alten ^^'•fto^^'^^^ lebenbig

bliebe; bon bem ge[d)id)tlid)en triebe ber ©elb*

[tänbig!eit bürfe nic!)t§ übrigbleiben, ni(f)t einmal

ber gejd)id)tl[i(i)e 9?ame. 9}Zan f)ätte im ©egenteil

erfennen mü[[en, ha^ gerobe beim (Eintritt ing

2)eut[d)e 9?eic^ e§ für unö imb für ba§ beutfdje

üßol! felbft geforbert ift, bo^ rt)ir unfer ©elbft^

gefüf)! bema^^ren, meil nur bog ©elbftgefüf)! SBert

geben !onn, unb ha'^ n?ir benn oud^ ben S^amen

bemafjren, ber un§ unb ben anberen fagt, ha'^

tt)ir jemonb finb unb mer toir finb. SSir fönnten

im beutfd)en $8ater:^aufe nid)t milüommen ge^

{)ei^en Serben, menn tüir un§ Ijineinbrücten lüie

einer, ber im ftolgen Thite au^ge^ogen ift unb

nun i}e\mUl)xt, tvo^l lüiffenb, ha'^ er feine (Bad-jt

öerloren l^at unb nid)t me^fjr mit§ä^It. 3Sir mollen

nid)t blo^ alg eine Qtnga^I bon ^ö|)fen §urüd»

lehren, tüeld)e bie ftatiftifd)en B^ff^i^ ^^^ beutfd)en

SSoIfeg, bie ©umme feiner 3SeI)r|3ftid)tigen ober

©teuerträger ober 2öäi)Ier öerme!)rt, fonbern n^ir

roollen aU 3SoIf 5urüd!e"f)ren, meldieg bem großen
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beutj(f)en ©tamme§boI!e [eine befonbere 2Bei[c

anbringt, tie e§ in ^al^r'^unberten ber ©elbftönbig*

!eit Qu^gebilbet 'ijat, eine befonbere SSeije, treidle

ben '2)eutfd)en im 'Sieid)e fe^lt, mieberum abet

ju ifjnen ftimnit unb alfo ben beutjdjeit ^lÜorb

boll mad)t. 2öir mören inbeS fd}Ied)t gufrieben,

hjenn mir nur al§ ba^ 3SoI! ber Sänger unb ©eiger

geoc^tet mürben, qI^ ha^ mir üon mand)en Seuten

in ber Söelt angefel^en merben; felbft unferer

Ööffifd^en 9Jht[ifIei[tung Bunten mir nid^t fto'^

fein, menn mir neben Hji nid)t aud) auf Seiftungen

bermeifen fönnten, bie mir alä ©taatgöolt bon=

bracht "^aben. 2öir mären etma bereit, fall^ unl

bon ben ©iegem bie frongüfifdje 5tntmort ber

9^eband)e aufgebrängt mürbe, a\^ SSoIfet ber

fül^ne ^iebler neben bem grimmen ^agen öon

2;ronje unferen ^ta| im ©treite eingunel^men, im

übrigen bürfte jeboc^ üon unferem S3erufe gur

^nft nid)t bie 9?ebe fein. Stud^ babon, bo^ mir

al§ 58oIf älterer 5hiltur milüommen finb, mie un3

t)a§ bronzen au§ marmem ^ergen gerne entgegen*

gcbrad)t mirb, ift fd)on gu biet bie 9?ebe gemefen,

SBir mollen am gegenmärtigen £ulturmer!e mit»

tun unb büfür aU befäljigt erfaimt fein, unb hai^

felbe gilt für bo§ politifdje SSe.r!, Unb bringen
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5(n|(.i)(u| on 2)eutfd)(anb

Wh bem beutjdjen S3oI!e, tnenn e§ mirüicf) bogu

au^extüü^t ift, ein neueg ©taat^bürgertum unb

öon bte[em qii§ ein neues SBeltbürgertnm §u

grünben, nidjt in ber S^at eine befonbere &abe

gu, bie i!)ni fein ä'Öer! erleidjtert? 5(uf un§ laftet

ber §Q§ be§ ÄriegeS rtjeniger qI§ auf if)m, n)ir

üjnnen feinem {)o^en ©nifte ber bereite 58ermittler

fein. SSir finb audj bon ber ©rbfünbe ber WcadjU

begierbe burd) ben ©ang unferer ®efd}id)te freier

getporben aB bie Söürger ber madjtöollen ©emein«

toefen, bie if)re ®efd)id)te bon Erfolg gu ©rfolg

gefül}rt t)at, unb finb aud) boburd) gum 2)ättler=

omte bor allen berufen.

^ann gab e§ unter benen, bie an ber Um«
njälgung in'unferem ©taat^mefen beteiligt n:)aren,

biele Ieibenfd)aftlid)e ©iferer, rtieldje beforgt ftioren,

ha'^ bie (Erinnerung an ben alten B^^f^^i^^ ä^

lebenbig bleiben fönnte. ©ie fo!)cn immer bie

®efal)r ber S^eftourotion bor fid) unb maren barum

auf i)a§> emfigfte bemü!)t, im gangen SSoüe bie

Überzeugung gu berbreiten, ha'^ früf)er alleS am
fd)Ied}teften getoefen fei. 2)ag 2IIte foltte möglidjft

in§ ^unfel geftellt merben, um auf bem Svenen

tjöd)ften ©lang §u bereinigen. S^x aufridjtigen

Überzeugung, ha^ ber £rieg bie furd)tbarfte ©ei^el
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für bie SD^en[d)'^ett fei unb ba^ ber ^mperiali^mii^

be§ alten ©l}ftem§ ben £rieg geboren ^ahe, lam

bei bie[en Tlännem bie SSeforgnig l^ingu, ba^ ha^

jenige, n)Q§ §ur ©Irrung ber 5trmee getan ifürbe,

bie Wädjte [törfen fönnte, tveldje üorbem über

bie 2(rmee geboten fjatten. S8on ber alten 3Irmee

follte n)eber ^erjönüd) nocf) auc^ ibeell ettva^

übrigbleiben, wa^ benen, it)elcf)e bie dlMtetji

be§ alten ©t)[tem§ mün[d)ten, einen Sln'^alt geben

!önnte. 2)ie SSeforgnig lä^t fic^ t)erftet)en, unb

bod) gel^t [ie fe"^!. ©aö @(i)icffal ber neuen 9f?e|)U=

bli! tüirb einzig boburcf) entjd)ieben rtjerben, tük

fie jid) bert)öf)rt, eg gilt für fie ba§ allgemeine

®e[e^ gefen[d}oftIi(i)er 9J?ad)t, ba^ ber ©rfolg ent^

fd)eibet. 'i&etvatjit [ie fid) nid)t, jo ba^ bie a\h

gemeine ©timmung fid) lieber ben alten 3J?öd)ten

guneigt unb nod) it)nen ruft, fo derben biefe if)re

9M)änger um fid) einigen, unb irenn bie alte

^rmee in 9J[tome jerftäubt fein foIIte. ^ehe 6in=

rid)tung, burd^ roelc^e bie 9fte|3ublif bie allgemeine

(Stimmung gufriebenfteHt, mirb ein Pfeiler il^re§

93eftanbeg, jebe Un^ufriebentieit, bie fie fd^afft, jebe

Unbefriebigung, bie fie lö^t, gröbt it)re Pfeiler ob.

®ie 5JlieberIage ber 9}JitteImäd)te gleicht ber«

jenigen, bie bor ijunbert ^iofjren S^Jo^oIeon nad^
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Äeine DxüdEfe'^r beä alten ©^jicm§

3t. §elena üerbannt unb ben §a^ beg frangö*

fifd^en 3^ol!e§ über if)n entloben i)at. (S§ tüäfjrte

ni(i)t longe, jo ftiurbe bte Erinnerung an if)n unb

bte %aten jetner 2Irmee ber ©tolg be§ fran§ö=

fijdjen ^olie^. SKan I)oIte [einen £ei(f)nam üon

ber fernen ^nfel unb beftattete i^n im 3nbaliben=

bom, ber gum 9ZationaI{)eiIigtume wmhe. Sei

un§ lüirb e§ aud) jo !ommen, ha^ iia§> SSoI! bie

Erinnerungen on bie großen Slaten im 3Selt!riege

mieber f)erüor:^oIt, bie je^t burd) ben 3uJQmmen-

hmd) berjdjüttet jinb. We bie bieten, bie jid)

^eröorgetan t)aben, n)erben e§ in it)rem 5!rei[e

tun, unb biejenigen öon it)nen, n)eld)e bie ^eber

fü:^ren fönnen, iDerben e§> bor ber C)ffentlid)!eit

tun. S)ie öaterlänbijd)e @efd)id)t[d)reibung n^irb

in ber 2)ar[tenung beg Äriegeg eine njürbige 2Iuf='

gäbe finben, unb jie tüirb bie bergen fdjrtjellen

modien, toenn fie er^ä^It, nieldje 9iut)megtaten

o^negIeid)en ge[d)ef)en finb unb tüie na^e ber

©ieg njar.

SSenn tnir tnieber in bie §öf)e fommen njollen,

bürfen n)ir e§> baran freiließ nid}t genug fein

taffen. @o tnenig bie grongofen eg mit ber S3ei^

fe|ung im ^nbalibenbome abgetan fein liefen, fo

bürften oud) tpir e^ nid)t babei betoenben laffen,
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ba^ unfer ^ol! tüieber anfange, [ic^ mit feinet

©efd)id)te gu berföijncn unb an fic^ §u glauben.

SSir muffen auc^ lieber gro§e ©efcf)ic^te mad)en

unb e§ baburc^ exxeidjen, ha^ unfere öfteneid)ifd)e

^fd)id)te ftd) in fid) boHenbe, tt)ie bie aller

ftar!en Pollex, bie eine felbftänbige ®efd)ic^te

Ratten. SSielleidit metbcn fd)on bie nöd)ften ©trö*

mungen ber 2BeItgefd)id)te un§ bie ©etegen^eit

geben, unferem eigenften SSefen gemö^ gu :^anbeln

unb sugleid) in ifjrem ©inne gu mirfen. ®oä

mirb fo fein, fafl§ biefe Strömungen nod) bet

^ataftro^^e ber nationalen 3Jlad)tbegierbe fid) im

berulfjigteren Saufe bem au§gleid)enben ®eban!en

nationaler @erec^tig!eit äutoenben follten. 2)ann

tüerben mir mit unferen beften Gräften am allge^

meinen ^Iturmerfe mittätig fein fönnen, benn

unfere (Srfa'^rung befäi^igt un§ me^r aB jebe^

anbere SSol!, oB SSegtoeifer §u biefem S^eit ju

bleuen.

3u foId)er 3Iufgabe bringt unfer 35oI! ben ge=

fd)id)tlid}en 33eruf mit. m^ 3SoI! fann e§> jeboc^

nur bie ©timmung geben, au§ ber feine SSeften

bie ©;iannung ber 5!raft em|3fangen, um al§

f^ü:^rer boranäufdjreiten. Serben i^m aud) bie

ftarfen güfjrer gegeben fein, tüeldje bie gro^e
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SSer^ö'^nuiig unb neuer ©laube

9(u[gabe forbert? ^ie alte ©eneratton, tüeldtje hai

Qxo^e !aiferIicE)e Öfterreicf) miterlebt l^ot, Ijängt

mit i;§ren (Erinnerungen §umeift olläuyeljr am
Sitten, aB ha^ [ie mit freiem S3IicE bog neue SSanner

biä 3um ^ieh tragen fönnte. 2)ie ^[Ii(i)t bex

f^ü^irung fällt ben jüngeren gu, bie im SSelt*

friege brausen maren unb bort t)a§ gro^e faifer*

lidfje Öfterreidf) nod£) einmal in feinem legten

©lange fatjen. ©in ftar!er Wann, ber in feiner

i^ugenb öon einer großen S3en)egung mitgeriffen

toar, ift baburd) für fein Seben gegeicijnet, and)

tüenn bie SSemegung gufammcnbraif), rt)ie unfer

Slnlauf im 2SeIt!riege. 2Sö:^renb ber ©cfimadje

ouä bem 3ufammenbrud)e unferer Hoffnungen nur

bie Erinnerung babontrug, ha^ eine gro^e ^raft

öergeblicE) berlan ftjurbe, unb toöfirenb er bon

brausen nur ben (Sinbrucf ber §offnung§tofig!eit

jurü(fbra(^te, ha^ alle 33emü:^ung bergeblid) fei,

bertjatirt ficE) ber ©tarfe ha§ beraufii)enbe ®efü:^I

einer ^raft, bie über alleS menf(i)Iid)e 9Jio^ :^inau§

gefteigert tvax unb bie \ehen ©eringften erfjob,

ber in iljr 33ereid) !om. (Sr bemaljrt fid} bie (^x»

fenntnig, ba§ bie gemaltige ^raft ni(f)t in fic^

felbft jerbracf), fonbem ha'i^ fie nur bor bei

Übermad)t berfagte, unb er beipol^rt \i<i) ha^
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Verlangen, [ie für bte B^^^^ft tt)aci)§uerI)Qlteii,

bomit fie bereit fei, ben ©ieg, ber if)r entrijfen

lüurbe, äu getomnen, fobolb bte ^eit gefommen ift.

©g öerfdtjlägt ntcJit, menn eine neue Qeit eine neue

Slid^tung forbert unb n)enn bo§ beutfdje Sßol!

feine 5!roft broud}!, um auf bie friegerifdje S'Jieber*

löge bie beutfd)e 2tntrt?ort im g-rieben §u geben,

^ie beutfdje 2Intmort forbert eine ftör!ere, weil

reinere S3emüf)ung, qB bie frongöfifdie ber 9fle^

öan(i)e, unb fie mirb, luenn fie einmal boll ge=

geben ift, um bieleg gewaltiger fein oB biefe,

5Iu(i) um fie gu geben, ift ein §elbentum geforbert,

wenn e§ ouci) ein ftillereg §elbentum ift. ®aron,

mie fid) unfer beutfd)öfterreid)ifd)e§ $ßoI! unter

bem SSortritt feiner Üinftigen ^üf)rer gu biefer

Stufgabe fteltt, mirb fid) enbgültig entfdieiben, ob

bie itjm gefd}id)tHd) erworbene ru!^ig=gelaffene

SBeife in ©d)tüöd)e gerflie^t ober gu gelöuterter

innerer £raft ausreift.
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